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Einleitung.

1. über Zweck, Einteilung und Literatur.

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein dreifaches Ziel. Erstens

soll durch die Zusammenstellung der Metaphern und Gleichnisse

ein Bild von der schöpferischen Begabung Lukians entworfen

werden. Die Tropen sind der unmittelbarste Ausfluss der

Phantasie, die sogleich alles Tote und Wesenlose belebt und

verkörpert; sie sind in erster Linie der poetischen Diktion

eigen, teils als blosser Schmuck, teils als Mittel zu einer klaren

und plastischen Darstellung. Aber auch der Prosaiker kann
sich zu dem nämlichen Zwecke ihrer bedienen und zwar je

nach dem Stoffe seiner Darstellung, bald in reicherem, bald in

weniger reichem Masse. Lukian hat reichlich Gebrauch von

ihnen gemacht; denn ein grosser Teil seiner Schriften nähert

sich den luftigen, phantastischen Gebilden der Poesie und unter-

scheidet sich von ihnen nur durch die äussere Form, die prosaische

Kinkleidung. Hätte Lukian im Zeitalter eines Aristophanes

_releV)t, so würde er seine Gebilde in die poetische Diktion ge-

kleidet haben ; so aber rausste er der Richtung seiner Zeit,

Nvelche die Prosa tiber die Poesie setzte, Rechnung tragen. Da
ein Tropus, Methapher oder Gleichnis, nur aus einem Gebiete ge-

nommen werden kann, das im Anschauungskreise des Künstlers

liegt, und mit dem er innig vertraut ist, so ergibt sich aus

einer Zusammenstellung der Tropen ein anschauliches Bild von

ler geistigen Tätigkeit und Bildung des betrertVnden Schrift-

stellers sowohl wie seiner Nation und Zeit. Damit kommen
wir auf den zweiten Punkt, den wir bei dieser Untersuchung



im Auge hatten, nämlich aus derselben einen Einblick in die

Kulturzustände der Zeit Lukians zu gewinnen. Denn schliesslich

wird die Phantasie des Schriftstellers durch den Zeitgeist be-

fruchtet, und der Künstler ist nur der mehr oder weniger treue

Interpret desselben. Je hervorragender und genialer der Autor

ist, um so klarer und tiefer sieht er in das Treiben seiner Zeit

und um so unverfälschter und treuer werden die Produkte

seiner Phantasie das Leben seiner Epoche widerspiegeln. Somit

ist es ohne Zweifel eine interessante und lohnende Arbeit, aus

der Entwicklung der griechischen Metapher sich einen Einblick

in den Entwicklungsgang der Kultur Griechenlands zu ver-

schaffen. Die dazu notwendigen Studien haben da und dort

einen frischen Anfang genommen i
; und zu dieser geschichtlichen

Darstellung der griechischen Metapher soll auch die vorliegende

Arbeit einen Beitrag liefern. Noch einen dritten Zweck hat

der Verfasser im Auge gehabt. Bekanntlich hat es die Bildungs-

w^eise Lukians und die Richtung seiner Zeit mit sich gebracht,

dass er, sowie die zeitgenössischen Schriftsteller, auf die Vor-

bilder der klassischen Zeit zurückgriffen und diese in ver-

schiedener Hinsicht, besonders aber im Bezug auf den sprachlichen

Ausdruck nachzuahmen suchten. Es handelt sich also darum,

nachzuweisen, in wie weit unser Autor in der bildlichen Dar-

stellungsweise von seinen Vorbildern abhängig ist, und wie

viel seiner eigenen Begabung zuzuschreiben ist. Da sich aber

Lukian nicht auf ein einzelnes Vorbild beschränkte, sondern

nach seinem eigenen Ausspruche 2 das Beste suchte und sich

aneignete, wo er es immer fand, so bedürfte es zur befriedigenden

Lösung dieser dritten Aufgabe, eingehende Kenntnis der bild-

lichen Ausdrucksweise der Schriftwerke der gesamten vorluki-

anischen Zeit. Es liegen hier allerdings mannigfache Vorarbeiten

vor, die in meiner Abhandlung benutzt wurden, aber doch

^ Ich nenne nur die Arbeiten von W. Pecz, Beiträge zur vergleichenden

Tropik der Poesie. I. die Tropen des Aesch. Soph. u. Eur. Berl.

1896 und besonders //. Blümner, Stud. z. Geschichte der Metapher
im Griech. I. Üb. Gleichn. u. Metapher in d. attischen Komödie.
Leipz. 1891.

••^ Pisc. 6.



macht sicli da und dort noch ein empfindlicher Mangel an

solchen fühlbar 3.

Dem Zwecke der Arbeit entsprechend wurden von der

Zusammenstellung der Metaphern alle sogenannten unbewussten

Übertragungen, die Gemeingut der griechischen Sprache sind, aus-

geschlossen. Auch die Sprichwörter sind nicht behandelt*,

abgesehen von einigen sprichwörtlichen Redensarten, die der

Vollständigkeit halber oft herangezogen wurden. Die Einteilung

des Stoffes nach den Gebieten, denen die Metaphern entnommen

ind, ist dem Zwecke der Arbeit gemäss die beste. Was
die Einteilung im Einzelnen betrifft, so habe ich mich vielfach

an die Arbeit H. Blümners ^ gehalten. Abweichungen wurden

nur da vorgenommen, wo sie mir zur anschaulichen Darlegung

der Eigenart Lukians notwendig erschienen. Um auch die

formelle Seite der lukianischen Gleichnisse einigermassen zu

berücksichtigen, habe ich S. 7— 12 eine kurze Übersicht über

die formellen Verbindungen oder Vergleichungspartikeln der-

selben der eigentlichen Arbeit vorausgeschickt. Von einer

aesthetischen Behandlung der Metapher und des Gleichnisses

liabe ich vor der Hand noch abgesehen.^

Schliesslich bleibt noch übrig von der benutzten Literatur,

iiisotern sie nicht schon vorher oder in der Arbeit selbst ange-

geben ist, kurz Rechenschaft zu geben. Ausgiebige Literatur-

angaben finden sich bei Pecz.® Speziell mit dem bildlichen

\usdrucke bei den griechischen Prosaikern' beschäftigen sich

;

'<• A rlw.iton •

" Besonders bei Viaton; di« Schrift von Hch. Bertram^ die Bildor-

Hprache Platons Pforta 1H93 ist nicb^^ n-if...- .i^ ..in«. AiiliiiHlis---

ung einer solchen Untersuchung.
* Es ist ein«! Untersuchung" vorhanden: l'h. U . lUin, bpncinvoruM-

und sprichwörtliche Uedensaiten hei Lukian. Diss. v. Tübing.

IH1»4, die mir aber nicht zu^^'-Unglich war.
'•' Ich verweise hier auf: G. Gerber, die Sprache als Kunst Hromberg

1H73. Fr. Jirinkmann, die Metaphern I. Die Tierbilder der Sprache
''

11 1878. P. Gros», die Tropen und Figuren Köln issi und

eiche ahnliche Schriften.

l'rcz a. a. O, S. 7—12.
• Vl'I // Wnnnnr (Vw Mrt .1 1 .licr b.-i H.T.Mlut S '.l'



1. H. Blümner, Die Metapher bei Herodol. N. Jahrb.

f. Philol. 1891, 9 fg. 2. J. Fr. Corstens, de translationibus

quibus usus est T h u c y d i d e s. Lugd.-Bat. 1 894. 3. G. Eichler

,

Die Redebilder in den Schriften Xenophons. Dresd. 1894.

4. Hell, Bertrairiy Die Bildersprache Piatons. Festschr. v.

Pforta 1893.^ 5. Straub, De tropis et liguris, quae inveniuntur

in orat. Demos th. et Cicer. AschafFenb. 1883. 6. A.J.Dron-

kers, De comparationibus et metaphoris apud Plutarchum.
Diss. Utrecht 1892. 7. R. Eucken, Über Bilder und Gleichnisse

in der Philosopie. Leipz. 1880. 8. E. Pappenhelm, Die Tropen

der griechischen Skeptiker. Prog. v. Köln 1885.

Citirt wird nach der Lukianausgabe von C. Jacobitz Leipzig

1889 und Parallelstellen womöglich nach der Teubnerausgabe

des betreffenden Schriftstellers : wo das nicht möglich war, wird

die Ausgabe genannt.

2. Über die Echtheit lukianischer Schriften.

über die Frage der Echtheit lukianischer Schriften zu handeln,

gehört zu den schwierigsten Kapiteln der philologischen Kritik.

Wohl existiren viele fertige Urteile über die Echtheit oder Un-

echtheit dieser oder jener Schrift, aber fragt man nach Grund

und Beweis, so sucht man in der Regel umsonst. Und in der

Tat ist es schwierig, ein auf durchschlagenden Gründen be-

ruhendes Urteil abzugeben. Die lukianischen Schriften sind

nach Form und Inhalt sehr verschieden. Innerhalb der poetischen

Diktion der Epigramme sowie der kleinern Komödien und der

ernsten sachgemässen Prosa einer Abhandlung ist der stili-

stischen Fertigkertigkeit ein weiter Spielraum gegeben. Jede da-

zwischen liegende Dichtungsart, wie Märchen, Romane, Biogra-

phieen; Reden, philosophische Dialoge, erfordert ihre charakteri-

stische Färbung. Aber nicht allein Stoff und Inhalt haben den

Stil Lukians so verschiedenartig gefärbt, sondern auch die Ver-

schiedenheit der Entwicklungsperioden, in welchen die einzelnen

Schriften abgefasst wurden: wir besitzen Schriften aus der

Jugend, dem Mannes- und Greisenalter des Schriftstellers. Ein



dritter^ ebenso schwer in die Wagschale fallender Factor^ ist

der Umstand, dass Lukian die griechische Sprache erst erlernen

musste. Er hielt sich an verschiedene klassische Vorbilder,

wie z. B. an die Komödie, Xenophon und Piaton ^ und sein

Stil bekam auf diese Weise einen buntfarbigen Anstrich und

näherte sich je nach dem Inhalte bald mehr der komischen,

bald mehr der xenophontischen und platonischen Darstellungs-

Aveise. Ferner haben wir in Lukian einen Stilisten ersten

Ranges zu sehen, der seine Produkte nicht aus Armut an

Sprachkenntnissen alle in dieselben Gewänder stecken muss,

-ondem dem eine Mannigfaltigkeit des sprachlichen Ausdruckes

/u Gebote steht, wie wenigen antikcyi Schriftstellern.^ Unter

solchen Voraussetzungen ist es in der Tat keine leichte Aufgabe,

ein auf triftigen Gründen beruhendes Urteil in der Frage nach

der Echtheit lukianischer Schriften abzugeben. Früher hat man

-ich mit der einfachen Begründung, die Schrift ist nicht eines

Lukian würdig, es fehlt ihr das attische Salz, die lukianische

Eleganz und Grazie der Darstellung u. dgl. über eine tiefer-

Lrehende Begründung hinweggesetzt. Wie weit man aber mit

lieser rein aesthetischen Kritik kommen kann, hat J. Bekker

_ezeigt, der mehr als den dritten Teil aller Schriften als unecht

rklärtc. Auch Sommerbrodt^^ geht noch sehr weit, wenn er

Ulf diese Weise 22 Schriften dem Autor abspricht. Zurück-

haltender sind Dindorf*°, der 12 Schriften für unecht hält,

Fritzsche" und Croiset.^- In neuerer Zeit betritt man andere

' lier zum Ziele führende Wege, indem man einem Urteile über

Echtheit und Unechtheit einer Schrift eingehende Untersuchungen

" \';;1. If. Schmiil, der Atticisinus in seineu Hauptvertrot<Mii \.»n

DionyB v. H. bis auf d. zweiten Philostr. I. Bd. Seite 481

" Unbeg:reiflich ist mir dnlior Frit/.sches Ausspruch: Luciani .»nuis

inus finibus circumscribiiur pcraugustis, ciM'tns iile iioliones vtM'bis

certiH et plrniUHjUc iisdcin elo«|uitur et res «piotpu» casdom saepo

verbOtCnUS iterat \v\ mn-tit rti;nii s-icnius. riit/sch»' Alisi!'.

Vol. UI, 2 p. LXXVlIi
'" J. Sommerbrodt, Ausjfeu aiuir .>ciirm«Mi dr- iumih 1..11111 1

-
,

_'

I. Hdch. S. IH f^.

" Fr. I'iitznche, LucianUH SnmosntiMisiH Kostotk 1^74 vol III. 2, 7 sequ.
'' <'inix,(, rsHiü HWY la vir t»t h'M «i'uvri'H «Ir Luriau Viw'xn 1HS2.
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über den Sprachgebrauch voranschickt. ^^ Dass aber auch diese

Methode noch auf grosse Schwierigkeiten stösst, hat Joost'*

richtig erkannt und dargelegt.

Die Frage liegt nun nahe, ob auch die vorliegende Arbeit

für die Echtheitsfrage von Bedeutung sei, d, h. ob man aus der

Art und Weise des bildlichen Schmuckes ein Moment für oder

gegen die Echtheit einer Schrift ins Feld führen könne. Diese

Frage muss dahin beantwortet werden, dass die Tropik an und

für sich für die Echtheit oder Unechtheit einer Schrift nichts

Endgültiges beweisen, aber unter Umständen bei zweifelhaften

Schriften ein Verdachtsmoment mehr liefern kann. Wenn z. B.

Fritzsche^^ als Beweisgrund für die Echtheit des Nigrinus

aufstellt : quae similitudinis translatio est in Nigrino c. 38 eadem

eisdem verbis in Philopseude c. 40 reperitur nee praeterea in

ullo alio scriptore. Ita si Nigrinus non est genuinus nihilo magis

Luciani esse potuit Philopseudes, so ist dies ein äusserst naiver

Schluss, den wohl niemand ernst nehmen kann. Wie leicht

lässt sich nicht ein bildlicher Ausdruck bewusst oder unbewusst

nachahmen, so dass aus der Wiederholung eines und desselben

Bildes in Bezug auf die Echtheit keine Schlüsse gezogen werden

können. Auch der Keichtum an tropischen Ausdrücken in den

einen Schriften gegenüber dem fast völligen Mangel an solchen

beruht oft ebenso sehr auf der Verschiedenheit des darzustel-

lenden Gegenstandes, wie auf der schriftstellerischen Individu-

alität. Immerhin lässt sich von diesem Gesichtspunkte aus

noch am ehesten ein Verdachtsmoment mehr gegen eine schon

aus andern Gründen angezweifelte Schrift gewinnen. Auch
können eingehende Untersuchungen über die Eigenart Lukians

in der Verwendung und formellen Einleitung der Tropen einige

Momente für oder gegen die Echtheit einer Schrift ergeben.

Die bis heute allgemein für unecht gehaltenen Schriften

Lukians sind folgende ^^
: XapcoYj/io?, \Ux'jcou, Ihpl darpnXoyir^::,

>^ So A. Joost, Beobachtungen über den Partikelgebrauch Lukians.

Ein Beitrag zur Frage nach der Echtheit und Reihenfolge einiger

Schriften ; 1. Festschrift L. Friedländer dargebracht. 1895 S. 163 fg.

" A. Joost a. a. 0. III. S. 163.

1^ Fritzsche a. a. 0. III., 2, pg. LXXX.*
^^ Die Literaturnachweise bei W. Christ, griech. Literaturgesch., S. 621.



Sipcü'^. Alle diese wurden von der Untersuchung ausgeschlossen.

Von den Schriften, deren Autorschaft ebenfalls sehr zweifelhaft

ist, sind nur die "Epay-z^^"^ weg geblieben. Auffallend arm an

bildlicher Ausdrucksweise-sind folgende angezweifelte Schriften:

Uzpi b'jöuü'j,^^ Jr^aw'^axziK ß'-o^,^^ fiep). Tzi^do'j^,^^ iTZTZia^,^^

3. Über die Form der lukianischen Gleichnisse.

In der formalen Verbindung der Gleichnisse mit dem
Gegenstande, den sie veranschaulichen sollen, tritt bei unserm

Schriftsteller eine grosse Mannigfaltigkeit hervor. Im Folgenden

soll ein kurzer Überblick über diese verschiedenen Verbindungs-

arten gegeben werden.

I. Relative Verbindung.

a. Coaztp. Unter allen Verbindungen steht im Bezug

auf die Häufigkeit der Anwendung o)(rnzp obenan. Es leitet

über löO^'-* Gleichnisse, kleinere und grössere, ein. Entweder

steht es ganz allein, ohne dass ein Demonstrativum vorangeht

oder nachfolgt wie z. B. ipz dk o\ iizzXTziawjTz:: iv r^ dyopd

r.£pifivjo*jai /c^3jw/r£> wamp zr^u yzhdnwi T.pitar.ZTttpivr^xf zzTpiyorZs

Ol ueozToi Tim. 21. Ebenso Hermot. 7. 59. 63. 65. 73. 76. 83

u. ö. Oder es geht ein Demonstrativum voran wie z. B. o 5 r oj c

ixzpazr^ffopat xai ^zpidzi^aftpat Coar.zp zoh^ A'jzzoy^za^ zwv zvvr7>v

Hermot. 86. Oder das Demonstrativum folgt nach, wie z. B.

Für unecht j^ehalteu von Bekkcr, Dindorf, Christ u. Croiset.

Von Bekkcr Dindorf, Sominerbrodt, Christ, Croiset und Jilämner

Archaeolog. Studien zu Lukiun, Bn-slau I^'~ " ^ für un-

echt g-chaltcn.

Von Bkk., Smbrdt., Ikniuya, Lukian u. die Cyiiiker 1871» S. UM
fg". Friedländer, Sittengeschichte III, «JTO für unecht gehalten,

daf^e^en von Fritzsche a. a. O. II, 1 pg. 188 fg^. verteidigt, aber

mit wi'iiig stichhaltigen Orüiidcn. V

Von Hkk.. Sombrdt. und Chrint für unecht gehalten.

V^>n Sombrdt., Christ und BlUiiiner a. a. (). S. 5.'J fg. fllr unecht

gehalten.
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Nigr. 7. 37. Doch sind die beiden letztern Fälle seltener.

Einmal wird ein Vergleich durch Coar.tn z \ eingeleitet Hermot. 51

:

mit coaTzzf) sTr^c und vorangehendem ofmurj Hermot. 71, 79.

In mehreren Fällen steht als Einleitung Loar.tp a\> tl z k:

entweder mit vorangehendem d/iotou wie de merc. cond. 30, pro

imag. 3 oder allein wie de lapsu 12, hist. conscr. 27, Anach. 26,

de dom. 17, de dips. 4.

b. xaf^dzsp. Bei weitem nicht so oft, wie ioar.zp, dient

yjiHdr.tp zur Einleitung in ein Gleichnis; immerhin findet es

sich in etwas mehr als 50 ^^ Fällen. Einen Unterschied im

Gebrauche von xa^aTzep und (banep lässt sich nicht feststellen

;

vgl. Tim. 18: ot pkv axTTrep 6 TduraXo^ uTzoxoi xai äysuazoc xai

^ifjpo\ To aTopa, ot de xai^dne p b (ptvsb^ aTzb r^c (fdp'jyyn^ zr^u

zpocprjv UTTO ziüv 'ApTTuuov difatpoupsvoL. Beide Partikeln stehen

in denselben Schriften nebeneinander ; z. B. haben wir im Timon

rüa7:Ep cap. 3. 5. 18 (2 Mal). 21. 29. 37. 54. und xaM-zp cap. 2

(2 Mal). 12. 13. 14. 18. 30. 42. Also stehen beide 8 Mal.

Im Nigrinus steht coar.ep cap. 4. 7. 18. 20. 25. 37. xaMr.ep nur

cap. 7. 18. Hier macht sich also der Unterschied in der Häufig-

keit des Gebrauches fühlbar. Ebenso in den Schriften Hermoti-

mus, wo waiztp 9 Mal, xoSdmp 2 Mal, Bis accusatus, wo coaizzp

9 Mal, xat^dnzp 1 Mal, Quom. hist. conscr., w^o toaTzzp 8 Mal

steht und xat^dzep sich gar nicht vorfindet. Wenn man die

einzelnen Schriften auf die relative Häufigkeit der beiden Ver-

gleichungspartikeln hin untersucht, so möchte man glauben,

dass xaMvcZp in den frühern Schriften Lukians häufiger sich

findet, in den spätem aber immer seltener wird. So findet es

sich im Menippus (um 163 abgefasst), Quom. hist. conscr. (bald

nach 165 abgef.), Peregrinus (um 166 abgef.) gar nicht mehr,

in andern nur 1—2 Mal. xat^dTzzp el zt<; steht de dom. 16

und xai^ dr.zp dv tXzi<; pisc. 31 ; letzteres mit vorangehendem

opoiov.

Die Beobachtungen über <ogi:£q, y.ai9d:r£Q etc. beziehen sich natür-

lich nur auf solche Fälle, wo durch diese Partikeln ein wirkliches

Gleichnis eingeleitet wird.



c. (0 7 findet sich selten z. B. dial. mort. 27, 9: dicoxzv^

T'>v bw^azo'j w c Tcou £v 73^ T^/O^ xaxcou ^dp/iaxou und pro imag.

7: 7:fjoa^r^acü ok xac zouzo ft> c Tcna xs^/z/^v toij tzw^zik; zpyo'j.

anio'j CO 7 si 7i7 pisc. 35. Hermot. 78. Peregr. 45.

d. oln^. In einigen Fällen dient auch olo:: zur Einführung

ines Vergleiches; entweder als Adjectivum wie dial. meretr. 14,

! : r^u ypoay ouk xdfiaßo^. Ebenso Tim. 54. Hist. conscr. 16,

ver. hist. 2, 44, Jup. trag. 43, fugit. 10, symp. 13. 14. Mit

vorangehendem rowods pisc. 46. Hermot. 22. mit folgendem

70COUT07 Gall. 6. Oft tritt zu dem oloi^ noch das indefinite r«

vie pisc. 36, Anach. 35, calumn. 12, fugit. 13, de domo 16,

wobei der Accusativ von einem folgenden Verbum {zdaytiv^

Tjnzh^ opdv,) abhängig oder dlov tc Subject zu yipjBzat ist. otouzsp

teht Nigr. 5, Char. 21. Oder als Adverbium steht olou Hermot. 5:

;V/> inpar^xa.^ aTzh Z(rj Zif'o'Js iTziaxozowzi^ ziua^ zob^ dAAo'j^.

i'erner Prometh. 5, fugit. 10. Auch ow)^ zt ist adverbial ge-

braucht, hist. conscr. 35, Anach. 20. Endlich findet sich noch

in zwei Fällen (no)^ z^i zi^ pro imag. 13. 19.

e. oT.zp^ oT.init^, ocfo' stehen in einigen wenigen Ver-

gleichen. oT.tp imag. 1. Char. 15; mit folgendem zirjzo Anach 25.

rjünz mit vorangehendem zoiouzn^ Tox. 62, mit vorangehendem

uotou rhet. praec. 7. orro^ Ver. hist. 1, 18.

Das Relativum fehlt und das demonstrative zoinijziK

1- lu i .u-n Vergleich ein in einem Beispiele Ver. bist. K H:

'tta'ßzr^)^ zao ij/ih zr^u J/y'^vjjv ypd(fo>jar>.

TT. Verbindung durch Ähnlichkeitsadjectiva.

.4. -;/ofoc findet sich als Adjectivum zur Einleitung in

lie Gleichnisse Nigr. 11. de merc. cond. 41. a})ol. 4. Hermot. 33.

bist, conscr. 10. 38, imag. 9. 10, Gall. 24. 26, in sämtlichen

FilUn mit folgendc^m Dativ; z. B. uy; yhoifiat zm", OrroxpczaU

/ >'/«c ofioto^ Nigr. 11. ntininzazos Vcr. bist. 2, 33: "tpuh zr^v

/(tuav oftoinzazn^.

iiuptfii^^ steht ni iiiem wirklichen Gleichnisse

lU;iiMii». 29: ifttptfuU fidhüza zuiz zpa^txol^ ixsivot^ u7:oxptzak etc.

."1 lM.il, .i.s, 'J-i.
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III. Composita mit sloo^.

Auch die Wortzusammensetzungen mit eloo^ beruhen auf

einem Vergleiche; es sind das die einfachsten und kürzesten

Vergleiche. Hier sind zu nennen ; l$codr^^ Tim. 29. AaßupD^dwdrj^

fugit. 10. vzxfj(i)d7j^ ep. Sat. 2, 28. Tzrrqcüdrjs Bacch. 7. ziTWJiodr^^

Tim. 54. Ikarom. 23. IfAosidrj^; Hist. conscr. 19. axw^hwoTj::

dial. mort. 10, 8.

IV. Adverbia auf -oj^ und -dov.

Von den Adverbia auf - Co c nenne ich : dpY'jpafwißtxa)^

Hist. conscr. 10. zpaytxci)^ Peregr. 15. '^txfK/.co:; Peregr. 33.

Zahlreich sind die Adverbialbildungen mit - r) o v äxrv^rjdov de

sah. 18. ßofjißTjdü)^^^ pisc. 42. ßoarpuyr^dov Hist. conscr. 19.

ßoTpüdüv pisc. 42. khxTjdov^^ Hist. conscr. 19. xoaxivrßwj Tim.

3, ep. Sat. 1, 24. xövridov Tim. 54. TzezpTjoov Tim. 3. acopTjdov

Tim. 3. Von diesen Adverbien finden sich 4: dxztvTjOov, ßoarp'jyrj-

ooVy xoaxivrfiöv und T.zzprßuv bei Lukian zum ersten Male und

sind vielleicht teilweise als Neuschöpfungen des Schriftstellers

aufzufassen.

V. Verbindung durch oixr^^^ u. rporrov.

dixTj'j steht meist in Vergleichen mit lebenden Wesen. ^^

So auch bei Lukian : kapou dixTj^j pisc. 42. ßaTpdyou d. de merc.

cond. 28, adv. ind. 20. dXzxTpuovwv o. Anach. 2. yoipco^j d. bis

acc. 20. tTTTToxsi^Tuopou o. ibid. 33. zpoTzou steht nur Hist. conscr.

55: dhjazd}^ zpimov.

VI. Einleitung in den Vergleich durch

Praepositionen.

Von Praepositionen, die einen Vergleich einleiten, sind

2 zu nennen ;f a r a z. B. xdt xazd rou^ dpyüpoy^üjpoua^ oiaytypcüaxstv

ä TS ouxipa xac dxißoTjÄa xat ä Tiapaxexofipiva Hermot. 68. Ebenso

23 Schon bei Apoll. Rhod. 2, 133.

-* Schon bei Hippocr. u, Theophr. vgl. W. Schmid, Attic. I, 360.

" Nach Pape, Handwbch. vgl. dazu auch J. Ra2)pold, die Gleichnisse

bei Aesch. Soph. u. Eur. I. Teil S. 35 fg.
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pisc. 6. 12. Hermot. 50. 59. 64. de salt. 3. 75. Lexiph. 23.

Anach. 35. musc. enc. 9. calumn. 5. fugit. 18. In der Regel

leitet es einen Vergleich mit einer Person ein. ij-rip z. B.

:

zoaa'jTT^ (^"jypozr^^ i]/ry^ 'J7:kp zr^v haaziav yjrja xal r//v xp'jffraA/MV

z<r^ Ke'ATix('r> Hist. conscr. 19. Ebenso Tim. 6. dial. mort. 7, 1.

de merc. cond. 20. Hermot. 20. 73. navig. 6. 43.

VII. Comparativische Gleichnisse.

Unter comparativischen Gleichnissen verstehe ich Gleich-

nisse wie t'juopifmspiK \cpiw^ Tim. 23. cpdtxwzspo^ rwv x'jxucov

Tim. 47. opyt?.(üTSpo^ Z(oi^ x'juioiorj pisc. 34. düGAr^TZToTtpo-: k/v^cov

pisc. 51. dxv^r^znzEpo^ zwu duopcduzcou imag. 1. u^wuozspo^ ziov

l/Jf'jcou Gall. 1. Adv. ind. lü., die sich bei Lukian sehr häufig

vorfinden ; ich habe gegen 50 Beispiele gezählt. In allen Fällen

ist vom Comparativ des Adjectivums der Genetiv abhängig;

nie steht ij an Stelle desselben. Auch Gleichnisse, die durch

uäÄ/.o\/ Tj Hist. conscr. 7. Pseudosoph. 3. t'^äzzoi^ ij pisc. 37.

nsloi/ ^ Hist. conscr. 40 eingeleitet sind, gehören unter diesen

Abschnitt: sie sind bedeutend seltener.

VIII. Einleitung durch Verben.

Unter den Verben sind in erster Linie die Ausdrücke des

Vergleichens und Ahnlich- und Verschiedenseins zu nennen:

elxä^sci/aipol.b. 13. iotxiuat Char. 15. 19, de merc. cond.

5. 6. 28. 40. Apol. 7. 11. Herm. 61. 68. Hist. conscr. 20.

22. 23. 44. 49. 51. Ver. hist. 1, 39. 2, 5. Phal. 1, 8. Lexiph. 22,

.Jup. trag. 27. de luct. 15. rhet. praec. 6. dial. meretr. 11.

zpoa sotxiuat Nigr. 36. Men. 16. üiafiptr^ Tim. 43. 48.

Herm. 72. paras. 52. ep. Sat. 1. Gyn. 18. Ferner: /u/tstaf^at

Xipr. 19. Herrn. 47. opäu durch Wendungen wie r/h^ kiopaxaz

Xi;.' lai ae kwpuxiuai Men. l'-. Ahnlich dial. mar. 4, 3.

imag. 'J. rhet. praec. 6. pisc. 33. Herm. 33. Gall. 14. sldi^at

Nigr. 38. (Jxo7:£t> Tim. 16. Sehr häufig ist 7:äff/£tu ver-

bunden mit otou dial. mort. 11, 4. zotoifTou rr, otoi^ imag. 1.

ofioio*^ Men. 4. zaparj.i^mn'^ z( Gyn. 18. Tfrjvai^Ttov dial. mort.

17, 2 etc. etTTt'o Hermot. "*
'Tist. con8( '"^^ - ' \1 .

ind. 30. u. ö.
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IX. Vereinzelte Verbindungen.

Vereinzelte Verbindungen sind dial. mort. 18, 2: izsl

xat TU auär^ xzX, und Hist. conscr. 56: oode yäp ^jV sana^ zob^

ifiXooz xtL In einigen Fällen fehlt jede Verbindung wie z. ß.

Alex. 1 etc. Wo Bild und Gegenstand ohne Vergleichungs-

partikel zusammengezogen werden, geht das Gleichnis in die

Metapher über; z. B. Hist. conscr. 40 und ö.
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I. Der menschliche Körper und seine allgemeinen

Zustände und Verrichtungen.

Die Metaphern vom menschlichen Körper und seinen Teilen

-ind, wie in jeder andern Sprache, so auch in der griechischen

sehr häufig; nur gehören sie zum grössten Teil ins Gebiet der

Poesie. Die Beispiele der Prosa dagegen sind seltener, wenn

man wenigstens von den sog. technischen Metaphern absieht,

die schon sehr frühe und häufig sich vorfinden. Hier sind

diese letztern natürlich auszuscheiden. Demnach ist die Zahl

der eigentlichen Übertragungen Lukians aus diesem Gebiete

p^ering und beschränkt sich meistens auf solche, die entweder

•hon in der früheren Literatur bekannt sind, oder die nahe-

zu als Gemeingut der griechischen Sprache betrachtet werden

müssen.*

Der Körper, zo acofia, ist in der Metapher selten. Bei

Lukian finden sich Ausdrücke wie: zo acofia t^^ laropiai: bist,

'.nscr. 23. 48. 5.'). Anach. 20 wird die Stadt mit ihren Ein-

\ ohnem mit dem Menschen verglichen : die Stadt ist der K()rper,

iie Bürger die Seele desselben. Der Gegensatz vom mensch-

chen Körper und seinem Schatten ist Hermot. 79 zu einem

iiildc verwendet, wo es von den Philosophen, die den Lebens-

j^^nuss dem Streben nach einer unerreichbaren Wahrheit auf-

pfcrn, Iwisst : r;jv axtav ofta^ Öi^psosiv idaavxa^ ro aCofia vgl.

lieh izuiuwu (Txtai Harmon. 4. Beliebt ist der metaphorische

• cbrauch von xz<faXr^. Hist. conscr. 23 wird die Einleitung

ines Geschichtswerkes xs^pakr^ genannt: yprj tl/wca tu ndvTa stuut

'/} (T'jwjifnfu rjf xnpal-fi zo äXXo awiia. Dagegen vgl. Skyth. 9:

r.aydfio xtf fidbo) - --' - - - --.',--' -- t- ^. Dioso

li(^ MetaphLM'ii uiih tiieHuiii (iebii'to hiiln-ti wir riiu* /.usaimiieii-

iidc Arbeit von L. Morel, do vocabulia partium iMMporln in

lin^A GriecA nietnphorico dictis. Dias, von Genf 75.

X ' ' ^for(•l pnjf. <>(; scqu.



14

Stelle ist vielleicht Reminiscenz an die Platostelle Gorg. 505 D;
äxiifiUm; jwfin^ war geradezu sprichwörtlich.^ Ferner pro imag.

17: x£(paX7j Toü TravTfK dpyou. Die schon aus Homer bekannte

Übertragung von xof2 7^ auf das Laub der Bäume findet sich auch

bei Lukian. Ver. bist. 2, 42: :y x6/ir^ tcü\^ dhopoj]^. Ver. bist. 1,

40: adToxofio<; und Tragodop. vs. 48: dhopa xn/ia. xopäv
eigentlich „lange Haare tragen" findet sich übertragen Nigr. 1

in der Bedeutung von „stolz sein, sich brüsten," da es in Griechen-

land als Hoflfart galt, länger als bis zum 18. Jahre langes Haar

zu tragen. Die Übertragung findet sich schon bei Herodot

und Aristophanes.* Auch die adverbiale Bildung ßoazpuyrj-
dnv bist, conscr. 19 und Philops. 22 sei hier genannt, die

vor Lukian nicht nachzuweisen ist.^ Das Auge wird besonders

in der Poesie in bildlicher Ausdrucksweise verwendet. Unser

Autor nennt vit. auct. 18 die Einsicht ttj^
i^'^'/Ji^

o
<f
l^aX pu^.^

De merc. cond. 29 werden die Späher und Horcher ftir« xai

d(p§aX(j.o\ ßaadscü^ genannt nach Xenoph. Cyr. VHI, 2, 10. 11.

Bei der Nase ist auf die übertragene Bedeutung von puxz
r^ p

hinzuweisen, was eigentlich „Nasenloch, Nüster" bedeutet, über-

tragen aber zur Bedeutung von „Spott, Hohn" u. dgl. kommt.

So Prom. in. verb. 1: xai poxTYjpa ohu zw 'Avztxw r.poatvjai

zw knaivo). Diese übertragene Bedeutung des Wortes findet

sich erst bei den nachklassischen Schriftstellern.'^ azoptnv
in der Bedeutung von Mündung ist gemeingriechische Metapher.

Tim. 14 heisst eine Lampe mit engem „Halse" pixpo azo po^.

Bis. acc. 33 ist vcbzov übertragen: zä vcoza zou o'jpavnü. vgl.

Arist. Thesm. 1067: äazspoetdia vcoza alHpo:: und den be-

kannten homerischen Ausdruck : zopta v coza i^aldaari^. t.Izö p d

die Seite des menschlichen und tierischen Körpers ist auf leb-

lose Gegenstände übertragen ; bei Lukian z. B. r.Ktup ä zou

opoin; dial. deor. 20, 5. Schliesslich ist noch ein drastisches

^ Vgl. Zenob. 1, 59: €7il tcov drEkij }.£yövTM>.

^ Schmid, Attic. I, 273.

^ Schmid, Attic. I, 381.

^ Vgl. Cicero, de senect. 42: mentis ut ita dicam perstriügit oculos

(voluptas).
^ Schmid, Attic. I, 368.
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echt lukianisches Bild hier einzureihen : die Lüge in einem

Geschichtswerke vergleicht er hist. conscr. 7 mit einem Fremd-

körper in der Luftröhre.

Wir gehen über zu den körperlichen Zuständen und Ver-

Ichtungen, Von den Funktionen der Sinne ist der übertragene

' ebrauch von n (i
(f
pai'jzai^ai zu nennen. Tim. 45 : toi) yp'jaiwj

ßif paivzo}^ (IL, ein Ausdruck, der wohl aus der Komödie

lammt : vgl. Arist. Lys. 619 : oa<p palvonat rr^t:'ItztAoo zopavvido^

iid Terent. Ad. 397 sex totis mensibus prius olfecissem. Von

'X Tätigkeit des Sehens ist das Bild pro imag. 12 entnommen:

iJem Polystratos ist die übertriebene Schmeichelei der „A'^V^'ver*

nicht bei der eigenen Lektüre, sondern erst dann, als er von

nderer Seite darauf aufmerksam gemacht wurde, aufgefallen.

.^o sieht man die Gegenstände, wenn man sie dicht vor's Auge

hält, nur undeutlich; erst in einer gewissen Entfernung vom

Auge geben sie ein deutliches Bild. Dem Tust- oder Gefühlsinn

ntnommen ist der Vergleich de salt. 70: den einzelnen Teilen

(•s Pantomimus liegt zu Grunde zo Xnyt(rcixn\^. xadd-eft -^ 'i f ^

> rw aiaiiijöZ(Ti xazicnzapTai. ;r/vcrv und sein Compositum

aza7:i'>tt]^ sind oft übertragen und können beinahe als un-

x'wusste Metaphern betrachtet werden. Einige charakteristische

lieispiele für den Gebrauch bei Lukian sind: zo^lato)^ o'jx

<i }/)yy(t^ catapl. 27. zoo yp'jaut'j Tzisahut de merc.

.11 u. T. Noch häufiger ist xazamvsv^: zhv Ivjpnzidry oh)\f xaza-

Z7:(üx apeu .]n\). trag. 1, eine Reminiscenz an Arist. Ach. 484.

^azarzii^siu bedeutet dann überhaupt „verschlingen" : ayxtazpov

'/.Tuzii^ £ tu de merc. cond. 3, Tim. 22. poda x azaTziu etu

\>iii*.)i. zo'j^ tieaza; xaz aTziv et'^ de salt. 27 u. s. w." Auch

tindet sich oft metaphorisch. Gall. 29: ot^^uofrau r^w

'ft'ja/Moa und Tim. 14: (Jnl*aliov^ Öp'jaD.idtnv. Nigr. 16:

/(hnn- .^'f- /'-' ),:..-,..,- Pi>« <. TT"^ 7- >•> /w /'• >' /T/.i ^ ' •>

U

Vjfl. Alkiphnm (Auh^c v. Seiler) ep. IIl, 8«. wr HctÄre:

III fn f'^ fi-y{i<tl^ y.ara:tittvo(i.

I>aH Wort Hcheint der poetischen AuHdruckBweiso oiitnoiniiKM»

»ein, vgl. Schmid, Atlic. I, 325. ^
S.^'
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at apo'jpai.^^ Dann findet sich das Verbum oft auch in der Be-

deutung von „etwas heftig wünschen", wie auch wir sagen:

„nach etwas dürsten"; bei Lukian aber nur in zweifelhaften

oder unechten Schriften: onpav wAazio^ Amor. 1. ai rOpwjvoL

<pua£t^ fit^i) ouai fikv, dup toai Si ttyj xat dxouaat toloTjzo f^iyfm
[suxXsta) Nero 2.^^ fiei^deiv steht ausser an der genannten

Stelle übertragen noch Nigr. 5 : iiei^ottv umt xcov loycov, wie

auch wir das Wort „berauschen" brauchen. Ausserdem ist

noch ein Gleichnis, in welchem fii i^Tj verwendet ist, zu nennen

:

woTiEp ix fiil^Ti^ dvavTjfMV opcü ola piv karw a)u rjpco)^ Hermot.

83 und das nämliche Gleichnis Alex. 25: coar.zp h pii^ri<;

ßa^eia^ dvacpipovre^.^^ Die Redensart scheint beliebt gewesen

zu sein ; sie ist vielleicht der Vulgärsprache entnommen. Auch
Beispiele für den metaphorischen Gebrauch von y t^jtab^ai

finden sich bei Lukian, so das komische yeüeaH^at zoh $6)j)'j:

„das Holz d. i. den Stock kosten". Nigr. 28 xaxcov ysosaf^ac.

Die Übertragang ist besonders in der Poesie häufig. Ebenfalls

mehr der poetischen Ausdrucksweise gehören die Übertragungen

von yzXav und daxpueiv an. Tragodop. 108: iyiXaaasu
äirav aiXa^ oöpavou. Wenn ibid. 166 der Saft eines Baumes

divdpoD ddxprj genannt wird, so haben wir es hier mit einer

technischen Metapher zu tun.^^ Vom Gehen findet sich pro

imag. 13 ein ausführliches Gleichnis: bei einem Vergleiche

eines Menschen mit einem Gotte wird nicht der Mensch erhöht,

sondern der Gott erniedrigt, gerade wie von zwei Fussgängern,

von denen der eine sehr klein, der andere sehr gross ist, sich

nicht der kleinere anstrengen, sondern der grössere nachgeben

muss, wenn sie auf die Dauer gleichen Schritt halten wollen. Das-

selbe Gleichnis kennt schon Quintilian (II, 3, 7) : ut velocissi-

^^ Vgl. Alkiphr. III, 35, 1: dix^f^v Taq dgovQag und Hom. Jl. IV, 171:

n^oXvdlxi^cog Zd^yog, das auch dial. mar. steht. Auch Herodot braucht

das Verbum von Ländern, die durch lange Trockenheit nach

Regen dürsten II, 24. In der Poesie ist das Adj. ölxpiog für „dürr"

sehr häufig.

" Vgl. Alkiphr. III, G2, 3: önpai rrjq Ttjuco^nag und Plutarch bei Dron-

kers a. a. 0. pag. 14.

^^ Vgl. Philostr. II, IS: 6 de Al'ag olov iv. usdijq dvaxpefjcov.

^2 Wie auch Herodot II, 96. Pind. frg. 122, 3: /.ißdvov Öd-A^q.
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mus quisque, si forte iter cum parvulo faciat, det manum et

-radum suuin rainuat nee procedat ultra, quam comes possit.

Ks scheint also ein rhetorischer Gemeinplatz gewesen zu sein.

Zur Übertragung von (It: ofivrjax eiw vgl. Char. 23: vDy oh.

-zi^uäat xai zoÄst^ xal zora/ifA o/ml Von 'jtxpu^ wird das

Adjectivum '> zx oixu ^ gebildet : vtx ftixco:: rr/^ ypitav Peregr. 33

md i/£x^oö>o 3j c ep. Sat. 2, 28, das sich schon bei Plut. Phoc. 28:

/pioiui 'jzxp. findet. Von Krankheiten sind zu nennen / T^ tt ä v

rim. 2 von Zeus: kr^pa^ xa\ dpß/jjwrcei^ 7:pOs zä yr^opswjL.

I'ugit. 10 werden die Sophisten mit Triefäugigen verglichen,

veil sie die Philosophie nicht genau, sondern nur im Umrisse

kennen. Die Übertragung scheint Lukian der Komödie entnommen

/.u haben, vgl. Arist. Plut. 581: ÄTjprlu rac <fpii^a^. rv^/oc
it. auct. 8 und t 'j<p /.cüttsci^ Nigr. 4 werden auf geistige

Blindheit übertragen, z'jiplwrzstv gehört erst zum Wortschatze

ler spätem Schriftsteller^* z. B. des Plutarch.*'^ Ferner sei

liier erwähnt das Gleichnis: yaipet o ouiloyo^ o'jx rntT drroj^ za

Zdtfvjza (wie Plato) /.ZT.zohtyw'j xai^dzep (n zi^y (^'(6pa> /joioK

xuwpewn bis acc. 34. Ganz äusserlich ist der Vergleich mit

Kranken paras. 16: dXi^omziat^ xm oMyoTomat^ ypCovzai xat^iTzep

Ol uoffouuTS^, Besonders zahlreich sind die Metaphern vom

TräuTuen, weniger zahlreich die vom Schlafen. Von einem, der

schliesslich zur richtigen Einsicht kommt, heisst es bis acc. 17:

(ofTTzep ic ^Tcvofj ßat%oz (hsypopevo^. Menipp verhält sich den

philosophischen Ansichten gegenüber zin^ ]^ 'jfTza^o »jatv zo'jznt^

dpoio^ apzt ph izcvs'jojv, äpzt fJk wa\^£'j(ou ipTza/vj Menipp. 4.

Der Mensch muss beim Tode alle irdischen Güter zurücklassen,

gerade so wie man beim Erwachen alles Geträumte hinschwinden

sieht Char. 17. Der Verglcichungspunkt liegt, wie hier, so

noch oft in der Vergänglichkeit und Wertlosigkeit, zävza ixsha

•jTTr^i^ipta dvtipazu Harmon \. » wgipaza Hytis diai. mort.

2;*), 2 vgl. Tim. 41. Ebenso gebraucht der Lateiner somnium

;

vgl. Tcrent. Phorm. 41)4. Vom raschen Schwinden des Glückes

znXb 7(üv ffi^eipwu (hx'jzspou Tim. 20; vgl. Menipp. 12. Tox. 9.

Ein ausgeführtes komisch wirkendes Gleichnis, das hierher ge-

' Schinid, Attic. I. 377
;. \-,,l f> I ,...
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hört, steht Hermot. 71: dem Hermotimus, der zu seinem Ent-

setzen erfahren muss, dass durch die Philosophie ihm niemals

Wahrheit und Glück zu teil werde, ergeht es wie demjenigen,

der von Reichtümern, Königreichen u. s. w. träumt und am
Morgen beim Erwachen von seinem Diener mit den Worten

olov iWsv äpTODZ wvTfiov ^ o zt faziou 7:po^ zw (hzaizouvza zoovotxiov

ix ttoXäo'j Tzspifiho'jza zu seinem nicht geringen Schrecken in die

nackte Wirklichkeit zurückversetzt wird.

Die diesem Gebiete entnommenen Tropen sind, wie wir

sehen, nicht zahlreich und zum grossen Teil Gemeingut der

griechischen Sprache. In der Verwendung derselben aber ist

Lukian nicht selten originell und er versteht es, einem oft

gebrauchten Tropus durch die Art, wie er ihn verwendet, den

Reiz der Neuheit zu verschaffen. Gleichnisse wie Hist. conscr. 7.

bis acc. 34 Hermot. 71. etc. sind durchaus Kinder der luki-

anischen Phantasie und für die Tropik des Schriftstellers

charakteristisch.

II. Das häusliche Leben.

Unter diesem Abschnitte sind alle jene bildlichen Aus-

drücke zu behandeln, die auf das Familienleben, die Bedürfnisse

des Menschen im Allgemeinen, wie auf Speise, Getränke und
Kleidung und auf die Beschäftigung innerhalb des Hauses, wie

auf die Zubereitung der Speisen, das Spielen und Ahnliches,

sowie auf die. einzelnen Geräte, die im Haushalte Verwendung
finden, sich beziehen. Dieses Gebiet ist sehr ausgedehnt und
für die Tropik reichlich ausgebeutet worden. Sehr viele Me-

taphern sind aber so allgemeines Sprachgut geworden, dass sie

hier keine eingehende Behandlung finden konnten. So gehört

es zu den allerhäufigsten Übertragungen, wenn die Mitglieder
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der Familie besonders Vater und Mutter^ metaphorisch gebraucht

werden. //5yr)y/> ij zarpts patr. enc. 10. 7. Der Reichtum

ist der Vater der HofFart, Unwahrheit, Weichlichkeit etc.

Tim. 28. Von dem Verhältnisse zwischen Vater und Kindern

findet sich patr. enc. 3 ein äusserliches Gleichnis: wie ein

Vater seine eigenen Kinder unter allen jungen Leuten am
meisten liebt, so der Mensch unter allen Ländern das Vater-

land; vgl. Xenoph. Ag. 7, 3. Auf die Beobachtung, dass die

Mutter das erstgeborne Kind am meisten liebt, bezieht sich

paras. 61 ein Vergleich. Auf das Schreien der kleinen Kinder

geht die Vergleichung uxrKep xä ßpitpri xwxusiu dial. mort. 21, 1.

Aus dem Kinderleben stammt auch die Metapher Tox. 24, wo
eine hässliche Frau ein fiopfioAuxetov genannt wird. Ikarom.

20 sind die Ausdrücke }'urjato^j iioäo^, dzoxr^puxro^ auf die

Vogelwelt bezogen. In derselben Schrift cap. 20 wird vn(^o^ auf

das Mondlicht übertragen, cf. Catull 34, 15 : luna notho lumine.

Lucret. V, 575 : lunaque sive notho fertur loca lumine lustrans.

Ebenso bei Vergil und spätem Dichtern. Sehr häufig ist der

Ausdruck aovTpoipoz in übertragener Bedeutung z. B. apol. 1.

Nigr. 12 u. ö.

Vom Hausgesinde findet sich der Sklave in der Metapher.

Hist. conscr. 20 heisst es von den Geschichtsschreibern, die

nur Nebensächliches schildern, aber plötzlich ic tzoWi xat psydXa

TTpay/mza i/iTzincofft]^, es ergehe ihnen wie einem oixizrj vsoTzkouztf},

apTt xÄr^poi/o/ir^(jairri tou dtmznxo'j^ J>c oöze njv iai^^za olSev ok

/pij T.zpißaAiahai ouze dscTZur^aat xazä Wtpou, d)X i/tTnjdr^aa^^

noXhixtz dpuih(ov xae aueUou xat hiyout}\f Ttpoxtifiiviov^ uTttptpTAzlazai

fn^ofK ztvo^ 9j zapiyo'js-, ttn du dcappa)'?^ iatHtuv. 0. Hirschfeld

'

glaubt, dass bei diesem Bilde dem Schriftsteller Lukian die po-

tronische cena Trimalchionis vorgoscliwe])t habe. Die angeführ-

ten Gründe sind aber wenig stichhaltig, wenn man auch voraus-

setzen mag, dass unser Autor das Lateinische verstanden habe.*

Ein Parvenü, den Lukian hier zum Vorgleiche heranzieht, und den

allerdings auch Petron in seinem Romano scliildert, war gewiss

in joner Zeit keine so seltene Figur, dass man dieses Bild eher

' Khcin. Mu», Jalirg. WMV S. 470.

Vgl. Kap. VIII, Anm. 1
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auf eine literarische Darstellung zurückzuführen genötigt ist^

als auf eigene Lebensbeobachtung Lukians. Gewiss hat sich

die neuere attische Komödie eine solche komische Figur nicht

entgehen lassen, und von ihrer Seite läge alsdann die Beein-

flussung Lukians viel näher, als von Seite des römischen

Satirikers. Auf einen flüchtigen Sklaven geht das Bild bis

/ acc. 21 zurück: irph^ ri^v i^dovrjv äofievo^ idpanizsiKrev, cDOitzp

j deand Tiva diaxinpa^ r«c ToiV Xoycov 7r?i£XTdua^.^ Hier ist auch die

^^^letaphorische Bedeutung von anro finXzIv namhaft zu machen

somn. 12. Auf den Kauf von Sklaven geht iTaaxoTz^iv waTiep

Tob^ dpyu pcovYjToij^ von der Untersuchung eines Eunuchen

Eun. 12. u7T7jpiT7j<: ist OhsiY. 17 übertragen, wo Fieber, Schwert,

Giftbecher etc. die OTrrjpirat des Todes genannt werden. Von
xapia^ wird das Verbum rapieuea^at abgeleitet, das sich

Prom. 8 übertragen findet: ic ^5yv aupiov raptsüeai^aL ro fitao^^

Zum Gesinde gehört auch der Tzaidaywy/K;, der Tim. 13 bild-

liche Verwendung gefunden hat: 7] oIxsX/m T[e7:aidaycüyTjXZV

und bn äxpißiat xat 7iap7iovrjpot(; Tzaiday coy cn^ dva-pi(fEa^at

TW Toxcp xat TW koytapoj auf den Reichtum bezogen. Auch

dtddaxako!: wird übertragen Nigr. 16 und Tim. 33, wo die

Armut dtddaxaXo^ rcov dp'tarcov genannt wird, vgl. paras. 2.

Auch vom Liebeslehen sind einige Gleichnisse zu er-

wähnen. Nigr. 7 wird das Verhältnis eines Liebhabers zu

einem schönen Knaben in einem ausgeführten Gleichnisse mit

dem Verhältnis Lukians zu Nigrinos verglichen: wie der Lieb-

haber schon in dem blossen Gedanken an den entfernten Ge-

liebten sein Glück findet, so findet Lukian einen Trost darin,,

die Worte, die er einst von dem berühmten Philosophen in

Rom gehört hatte , sich ins Gedächtnis zurückrufen zu.

können. De merc. cond. 7 wird die Behandlung der um Lohn

dienenden Gelehrten von Seiten ihrer Herren mit derjenigen

verglichen, die ein Liebhaber von einem klugen und schlauen

Geliebten erfährt, indem er von diesem durch eine geschickte

Verteilung von Gestatten und Versagen immer warm gehalten,

wird, bis das Alter dem Genüsse ein Ende macht. Aus dem

^ Vgl. Plutarch ö^azsTCvstv Sk cpikooocplaq Dronkers a. a. 0. pg. 27.
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Liebesleben stammen auch%ie Ausdrücke Scyth. 5, die sich auf

Anacharsis beziehen^ der von den Toren Athens wieder umkehrt

:

7o[J7o fiku YjXiffza irj(ü7ixou tlftr^xa^ iz} rac f^'jpa^ a'jzä^ i/Mnuza

or/zaitai aTzur^za also wie ein Liebhaber, der bei der Türe der

Geliebten angelangt wieder umkehrt; vgl. catapl. 14. Ferner

geht l^ft'jTTzahat urspünglich auf einen spröden Liebhaber;

symp. 4. dial. mort. 9,3 übertragen, aber schon vor Lukian

z. B. Plat. Phaedr. 228 C. Das V^ovi (pD^zpo)^ ist metaphorisch

in dem Ausdrucke: (fihpo'^^ tou ßio'j d. h. der Zauber, die Ver-

lockungen des Lebens dial. mort. 27, 8. //vjyöTc ysrv Avird

de merc. cond. 23: kaozw deaTzu-rrj'^ fv>. in der übertragenen Be-

deutung von „zu gewinnen suchen" gebraucht.

Vom Zubereiten der Speisen werden Asin. 6 einige Aus-

drücke auf das Verlocken eines Jünglings durch eine Liebesr-

Zauberin übertragen, z. B. zoi^ dv^pwirov olda eycoye xat (T(fdTZ£t\

xac di oetv xat xazax otzzz 1 1/, r/urrza ok zoyj nr^Jn^yy^^yi (t'(Tf'*'^ xat /

r^C xapüta^ orrzo/faT. DMn»—gCTTören ferner die Gleichnisse)

Prometh. 10 und Hermot. 78. zupeust)^,^ eigentlich vom Zu-

bereiten des Käses gesagt, findet sich übertragen in der Be-

deutung von „untcrcinandermengen, etwas listig anstellen"

Asin. 31 : xaxo\^ z'jpvJtvj vgl. Demosth. XIX, 295 . Wir gehen

zu den Metaphern über, die von der Mahlzeit von Speise und

Trank genommen sind, kffztäu ist symp. 2 metaphorisch:

kazt(7ju r^pds i^diffZYjU zw'jzr^v iffziaatu von dem Erzählen des

Philosophenmahles. Der Geschichtschreiber soll nicht Wichtiges

und Unwichtiges in seiner Darstellung durcheinander mengen

o'jfßk ydp 9^u kffzta^ zo'K ^Uou^ xat Tidvza rj Trapeffxe'jaapiua, f^td

zofjzo h fiiaotz t«?c rAfinaai xdt zoJs ('*p)^iot^ xal Xozdat zorra'jzai^

xa} <pja\y äfpim^ xat Xayipol^ xdt ÜTToyaüzpiois xa\ aaizipdr^y ivh-fjOttz

xa\ tzi^o^, d/n^asic Sk zCoy vtztltnzipMV bist, conscr. 56. Aus

der.sclben Schrift c. 44 ist der Ausdruck ro?c xazrjtrtpiy^oi^ zotv

!!(o/i<ou ioix/fza^ dTtoipaivti tou^ Xt^you^ zu erwähnen. Der Rlietor

»oll in seine Reden attische Worte einstreuen, wie man (ieuilrze

j4 n r A\t' .^1 i<>i'^<>ii ct»'<'><t' i^v n—ii'^'f )/i'tn iftiiiii-'^n r» rit'tfTtui

,.1 i'lul. Nun». IG; yno(^yytu ifi/^x^totr u^tfH,^. iläulij; bei deu Tra-

;«'^iUfrn.

Vgl. Schmld, AtiJc. I, 3iM;
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irrtTTaTTe adrcov {uov 'Attixiov dvo/iarwu) rhet. praec. 16.^ Die

Vorratskammer ra/juelnu ist nicht selten metaphorisch'; bei

Lukian ist ein Beispiel anzugeben rhet. praec. 17, wo es von

den Worten eines Redners heisst: ev xatpco yjixaypi^aaabai

xai^diTsp ix Ta/iteiO'j Tzpaatpcov. xuxecou ist übertragen Ikarora.

17, wo verschiedene zur selben Zeit eintretende Ereignisse so

genannt werden vgl. vit. auct. 14. Auf ein Gelage geht das

Gleichnis paras. 50: oKTTrsp iu aupTTnaiw xaXw xalwc; xaza-

xsipiuüj von einem Parasiten gesagt, der im Kampfe gefallen

ist; ebenso die Übertragung von kcokoxpaaia. Unter kajAoxpaaia

sind nach dem Scholiasten^ die schalgewordenen Reste zu ver-

stehen, mit welchen bei den nächtlichen Gelagen eingeschlafene

Zechgenossen begossen wurden. Symp. 3 ist der Ausdruck TtolXrju

TTjV kcoXoxpaöia)> xaraaxeddaa^ ävdpwv metaphorisch; vgl. Schol.

b. Jac. IV, 252 : tlprfai ouv hrau^a pzrafoptxcü^ w^t\ roh ußpti^.

Ohne Zweifel schwebte Lukian die Stelle Demosth. XVIII, 50 vor

:

üKTTcsp kcüXoxpaaiav u^ä pou rrj^ Ttovrjpia^ Trj<: kauTou xai rCov (IdixTj-

pdrcov xaraaxeddaa^ von Aeschines gesagt. Vom Symposion

entlehnt ist auch der tropische Ausdruck pisc. 39 : ouxobv dzuripnu

xpaz7Jpo(; Tjdrj xaTa/pü)pe&a^ in der Bedeutung von: „zum

zweiten Teile der Gerichtsverhandlung übergehen". Auf die

Wirkung des Trinkens von y^suxo^ (süsser Wein) geht die

j Vergleichung Philops. 39 : woTzep ol zou yXeüxo'j^ tzio'^ts^ epnecfüOTj-

\p£]^o<: TTjv yaaxipa epiro'j deopevo^ von Tychiades gesagt, der

Vaus der Vorlesung des abergläubischen Philosophen Eukrates

soeben zurückkehrt, opcpaxia^; ist der Wein von unreifen

Trauben: als Adjectivum schon in der Komödie übertragen.^^

^ Vgl. Patron 1: audiunt discipuli mellitos verborum globulos et

omnia dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa und Dron-

kers a. a. 0. pg. 17 sequ.

^ Vgl. ßlümner, a. a. O., S. 62 fg.

» Schol. b. Jac. IV, 252.

^ Zur Erklärung des Tropus vgl. Schol. z. Piaton. Phileb. p. 66 d.:

sy.f^voirro iv Tolq ovvovalaiq y,QarrjQ€q rpeig v.aX tov uhv :i()<^xov Jio;;

'OXvjiiJilov y.al ^atav 'OXv/u:ri<ov elsyov^ xöv de öcire^op tjqcÖwv xbv 8h

TQCTOv acoxiJQog.

^« Vgl. Blümner a. a. 0., S. 86.
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Bei Lukian bezieht sich der Ausdruck : fnnpaxia^ ijfuv vBxpob^

ijx£t7 aycoy auf frühzeitig Gestorbene, Kinder catapl. 5.

Von der Bekleidung sind zu nennen: der Ausdruck

'Troduadjaevo:: dk to\/ Uobayopav xiva^ /leTTifKptdaio /ist a'}zou*

<Tall. 19, wo es sich um die Seelenwanderung handelt; der

Leib wird als das Gewand der Seele betrachtet. Nur äusserlich

st der Vergleich paras. 58: tooTitp ka^r^^ wjzu Tzopipopa^

(Purpurstreifen)" uziporspit^j ootü) xae rrÄouffto^ «Vsy zapaaizo'j

zazzii/o^ xa\ fjzeXrj^ (fabEzat. Zur Veranschaulichung der Un-

gleichheit der äussern Form und des Inhaltes mancher Reden

dient das Bild: fj Tzoptpopa povov £<ttü) xaXrj xai edavär^^, xdu

aia'jpa rw'> Tza/ttwi^ zo ludzioi^ rhet. praec. 16. Die zeitgenös-

sischen Historiker glauben, dass die Schönheit der Darstellung

durch die unter das Griechische gemischten Latinismen erhöht

werde, gleichwie der Purpurstreifen die toga praetexta schmückt

bist, conscr. 1.9. Der Gelehrte, der seine beste Zeit und

seine besten Kräfte im Dienste der römischen Reichen aufge-

braucht hat, wird in komischer Weise mit einem päxo7 izoh)-

a/ioi^ verglichen de merc. cond. 39. Pseudol. 18 wird der

nämliche Ausdruck auf einen durch die Knabenliebe zu Grunde

gerichteten Jüngling übertragen. Die Bezeichnung war entweder

sprichwörtlich oder sie ist ein geflügeltes Wort aus irgend einem

Komiker; vgl. Pseudol. 18: zo zrrj Äoyo'j zoiizo pdxn^ r.nhjctyidU,

Ein Gleichnis von der Beschuhuny entnommen findet sich de

merc. cond. 17, wo der Gelehrte, der in den Dienst eines

römischen Grossen getreten ist, mit einem Paar Schuhe ver-

glichen wird: vO> //si/ ydp wazep zd xaiWi Z(ou 'j7TO()i^pdzo)U

£]/ Ttfjfj nw xai iTTt/ie/sia itrziv^ irüetdau dk irazr^hf^ roUdxi^ xai unh

Zfrj TTTjÄtn duaz/.antirj, Oro zf^ xkivr^ uHmojs ippi(/'£zat xopstov loftzsp

y^peU dwdKhw^. Das Gleichnis ist bezeichnend für den komisch

gefärbten Stil der lukianischen Schriften. Es gehört zu jenen

Bildern, die, weil sie von alltäglichen Gegenständen aus der

unmittelbaren Umgebung genommen sind, eine ganz treffliche

Wirktin'^' rinsüben. Auf Leute, die wdnschni, dass alles un

ihn* I lim sie in grösserem Masstab« ml ;;:ün8tigercm

" Zu dicHer Bedeutung vgl. C. Fr. Hermann, Luk. SaiiioMiit. llbcllus

quom. bist, conic, Frankfurt 182H pff. 11.3 f^.
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Lichte erscheinen soll, geht die sprichwörtliche Redensart tiTjok

UTTSp zoi> Tj)da löTOi zh ÜTzodTjfjLu pro imag. lO:*^ vgl. die ver-

wandte Redensart der Komödie: TLepi Tzoda^^y die auch den

Römern bekannt war: vgl. Hör. ep. 1, 10, 42. Unter den

tSchmuckgegenständen nenne ich den Vergleich der Zähne der

schönen Panthea mit einem opfio^ ix rcou aTUTrvozdzü)]^ xai lao-

Heyebcüv fiap^aptza»^ imag. 9. De merc. cond. 36 wird der Ruf

einer gelehrten Frau ein xaXXwT.ia na genannt. Unter den

Gegenständen der Toilette spielt der Spiegel die Hauptrolle.

Auch in der Metapher findet er sich häufig. ^^ Bei Lukian z. B.

de Salt. 81, wo jeder Zuschauer im pantomimischen Darsteller

wcnzzp hj xazüTizpo) sein eigenes Selbst sehen soll. Auf den

Geschichtschreiber bezieht sich das Gleichnis : poMaza dk xazo-

TTZpw iotx'Mau 7:apaa'/ia(}cü zrjv -pwprjV d^oAcp xdt oziÄTZvco xai

oxpißel zo xhzpo'j xzL bist, conscr. 51. Endlich sei noch einer

Übertragung von x6 ppco pa gedacht: zä zr^g ttoit^zcx^^ xoppw-

paza zöv pod^ov xat zo zyxwpiov bist, conscr. 8; vgl. auch bis

acc. 31 und de domo 7.

Von den verschiedenen Spielen werden von Lukian mehrere

zur Metapher herangezogen: das Würfelspiel pro imag. 16:

wjappiizzetv zlrj xoßov in der Bedeutung von „etwas riskieren".

Dieser sprichwörtliche, durch Caesars Ausspruch berühmt ge-

wordene Ausdruck findet sich noch Harmon. 3 und ohne xußo^

Hermot. 28 in der nämlichen Bedeutung. ^^ Eine andere Redens-

art bezieht sich auf das Spiel der Kinder mit Scherben, die

auf einer Seite weiss auf der andern Seite schwarz waren. Sie

wurden aufgeworfen, und je nach der Farbe, die beim Nieder-

fallen oben oder unten war, bildeten sich die Spielparteien.

Daher der sprichwörtliche Ausdruck: öozpdxou pzzaT:ea(P>zo^

apol. lOi*^; schon bei Piaton Phaedr. 241 B; vgl. auch rep.

^2 Vgl. Schol. b. Jac. IV, 165.
''' Blümner a. a. 0., S. 68.

^* Zahlreiche Beispiele finden sich bei Plutarch (vgl. Donkers a. a. 0.

pg. 21 sequ.); vgl. auch Xen. Cyr. VII, 1, 2.

'^ Der Ausdruck findet sich schon bei Herodot. VII, 50; bei den Ko-
mikern (vgl. Blümner a. a. 0., S. 88) bei Plutarch (vgl. Dronkers
a. a. 0. p. 32) u. a.

'•^ Vgl. Schol. b. Jac. IV, 112: JUarcovr/Jj :raQOt.uia £n\ töjv u:rQOCfa-

aiOToj^ iiiraßaX'Kouivojv d:id rcov rrncÖTiov avzoTg :iQ£aß£Vou£vcov.
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VII, 521 C und das sprichwörtliche oazpflxo'j 7:zpt(Kpo<f7j in

der Komödie.^' Dem Kreisel, azpo/ißo^^ entnommen ist der

Vergleich asin. 42: cü(K£ ps utzo tt^^ TZÄr^yr^^ Coar^zf) örpofißov
i^azhr^^ (Kpiifedt^jLt. Die Widerlegung einer philosophischen

Richtung in Abwesenheit der Vertreter derselben wird mit den

Spielhäusern der Kinder verglichen, die sie selbst errichten und

selbst wieder vernichten : zo tocoutoii ofwwv w^ shat ro?c Ttbu

zatoUoi/ olxodoar^ naai)^, a xazaaxe'jdaa\/ze^ ixshot dfft^eur^ sd^t)^

fhuTp£7:o'jaiu Hermot. 33.

Unter den Geräten, die in und um das Haus Verwendung
finden, nenne ich zuerst das Sieb und den auf einer Ver-

irleichung beruhenden Ausdruck xoaxii^rjoo^ ep. Sat. 1, 24 und
Tim. 3, von einem zerfressenen Kleidungsstücke an erstgenannter

Stelle; in dem Zusammenhange ol asiatßjn dt xoaxi'^rjdo'j im

Timon. Der Vergleich paras. 4 bezieht sich auf die Prüfung

des Tongeschirres beim Kaufen der Gefässe: (fip£ dij xatf zxaazov

zm^ r^r zi/yr^z stSeatu iifap/w^ovze^ zr^i^ zapaaizcxiji^ st ff'juadst,

fJXffZwpsUf d/J.d fiTj xahdizep a'i 7:(tvrjpat yjzpat diaxponopsvat

'/.Tj (Tfihpo]/ drjufhiyyr^zw.. Auf diese Prüfung zurück geht auch

• lio übertragene Bedeutung von xpooei^^. T.zpixpft^jtt'j im

on „vielgeprüft s." Anach. 35 wird der menschliche

Kürjjcr mit einem Tomjefäss verglichen, vgl. Kap. XII. m. A.

Tim. 18 M'ird ein Verschwender, der den Reichtum nicht fest-

halten kann, mit einem Korbe {xnftvn^) verglichen, in den

man Wasser schüttet. Denselben Gedanken veranschaulicht

Plutarch durch ein brüchiges TongefÄss, in das man Wasser

gie.sst.*^ Schon in der Metapher der klassischen Zeit findet sich

Xaßr^ vielfach; vgl. Luk. Diss. c. Hos. 5: kaßä^ r^ aux(Hfay:i(jL

C5jr£?r. Mit dem h'jXaxoz wird de merc. cond. 39 der Bauch

verglichen: h'jkdxoo /ut^(ü zr^u yaazipa ipydUaiim, Der Ver-

gleich geht Huf die Komödie zurück vgl. Alex. 85, 4 und

auch Arist. Vesp. 1087, wo Öökaxo^, wenn es auf den Bauch,

nicht auf die Kleider der Barbaren geht, komisch eine viel

gross'Tf Wirkung: horvnrbrin;:!.*^ Das» Lukian wirklich, wie

'" Vgl. Droiiker» a. «. O. pjr. 23.

" Vgl. Blüimier a. «. (»
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Fritzsche'^® meint, die Stelle fast wörtlich einer Komödie ent-

nommen hat, weil die Worte nach einer kleinen Veränderung

einen jambischen Trimeter bilden, möchte ich bezweifeln. Über-

haupt scheint es mir, dass man zu weit geht, wenn man glaubt,

dass Lukian seine Vorbilder in so sklavischer Weise nachgeahmt

habe, wie Fritzsche und besonders Kock annehmen. ^i l/ioutdy

das Seil, an dem die Eimer in den Brunnen gelassen werden,

dient Ikarom. 7 zu einem komischen Vergleiche: udazoTtozeh

C

2« Ausg. I, 190.

21 Die betreftenden Arbeiten von Koch finden sich Herrn. 21, 372 fg.

und Rhein. Mus. 43, 40 fg. Er scheint mir unserm Autor viel zu

wenig Originalität zuzutrauen und die Phantasie des Schriftstellers

zu unterschätzen, wenn er glaubt, er habe die Komödie so skla-

visch nachgeahmt, dass er ihre Trimeter einfach in Prosa umge-
sehrieben habe. Der Versuch Kocks, aus der Prosa Lukians an

zahlreichen Stellen die vermeintlichen jambischen Trimeter der

Komödie herauszuschälen, beweist mir für diese sklavische Nach-

ahmung durchaus nichts. Wenn seine Prosa sich leicht versifi-

ziren lässt, so ist das noch kein Beweis, dass sie eine blosse Um-
schreibung von Versen ist. Man erinnere sich nur daran, wie

leicht die griechische Sprache unter den jambischen Rhythmus
zu bringen ist. Aber Kock scheint ein Vertreter jener vielfach

ausgesprochenen unrichtigen Ansicht zu sein, dass eine nach-

klassische Literatur nichts Selbständiges mehr hervorzubringen

im Stande sei, sondern stets von der Gedankenfülle der Klassiker

borgen müsse. Allerdings ist eine Ähnlichkeit oder Verwandt-

schaft unseres Autors mit der Komödie nicht zu leugnen, selbst

wenn er es nicht selbst ausdrücklich gesagt hätte (Prometh. in

verb. 5 u. a. a. 0.). Der Syrer Lukian, dessen Muttersprache nicht

das Griechische war, wurde bei seiner griechischen Ausbildung
entsprechend seiner Naturanlage vor allem zu der attischen Ko-

mödie hingezogen. In die buntfarbige Welt derselben hat er sich

so eingelebt, dass ihre Anschauung, sowie die Art und die Mittel

dieselbe zur Darstellung zu bringen, auch auf ihn übergingen.

Die zahlreichen Spuren der Komödie in seinen Schriften sind also

durch seine Geistesverwandtschaft mit dieser und Heranbildung
an dieser zu erklären, aber nie und nimmer auf eine so weit-

gehende Nachahmung ihrer Produkte zurückzuführen. Und wenn
er mit der Offenheit eines Künstlers, der sich seines eigenen
Wertes wohl bewusst ist, gesteht y,ard xrjv /.uliTiav dn:avdtGä.f.i,£voq

i:iidüy.vf.u roiq dvdQiözoiq (pisc. 6), so darf dieser Anspruch nicht

missverstanden werden.
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oh zo'j^ daripa^ toj r^Äut'j xabihzzo \p.ovia rii^t riju Ix/idda ix n^c

}iaAdaar^s fr^aazio'^zo^ xui (Izaavj auzol^ zo tüozw i^tao'j otai^i/ioi/Zft^.

Vom Wagen ist das Bild imag. 21 entnommen; auch die Hyper-

bel <v/ac dfid^a^ ^Kaa{fr^jiuo\^ xazzaxidaaav äAAr^Aco'^ Eunuch. 2

kann hier genannt werden ; vgl. Jup. trag. 44. Die wie mir

scheint richtige Erklärung dieser sprichwörtlichen Redensart

gibt der Scholiast.^^^ Auch ein Vergleich mit aAuat^ findet

sich bist, conscr. 55, wo es von der Anordnung des Stoffes in

einem Geschichtswerke heisst: zi» -jzfjwzo'^ i^S(fjyaau/jis\^(K {o (T'jyypa-

fs6^) ind^ei zo dtozepov kyoftevo'u wjzirj xat aA/jazco^ zpÜT.oy o'jvr^p-

fwanvjo'^. Dial. meretr. 11, 3 wird eine alte Hetäre aopos

genannt. Der Vergleich geht auf die Komödie zurück ; vgl.

Aristoph. Vesp. 1365: iztSziv eotxa^ copaia^ aopoo^ von Bdely-

kleon zu seinem Vater gesagt, der mit einer Flötenspielerin

kost. Ein alter Mann wird dial. mort. 6, 2 ein ifnf"jyo^ zdifo^

genannt.

\\)n vereinzelten Ausdrücken, die hier am ehesten ange-

schlossen werden können, nenne ich ßnpßopo^ fugit. 20 auf

die Schmähreden der Cyniker übertragen ; vgl. Lexiph. 17." Ferner

ff'jp<f ezn^ Hermot. 1. 5: h zw tzoÜxo zCo)^ hhajzoßu a*jp<fezw

T.apaTznh'tptyny und r^pti^ or^ o o'j p(f szh^ xat oaot /apai ipyupzvot

ifffti]/. Nach Blümner 23 ist diese Metapher in der Prosa seit Piaton

häufig zu finden, ebenso ist sie in der Komödie vorhanden und

stammt vielleicht aus der Vulgärsprache, (rwprjdöv Timon 3 und

das Gleichnis mit awpn^ apol. 13 schliesse ich an, und end-

lich sei noch der Vergleich Gallus genannt, wo der Schuster

Mikyllus von einem Traume behauj)tet: olou yoitu ii/ zot^ (otrt

zd Tztpd ipyd^tzai (irptifufitva^ rnurjznv ydpxdhtv i:apti/i

noi zd opwfuwi und der metaphorische Gebrauch der Sonnenuhr
Hannoii. *>.

- Schol. »>. Jac. IV, 157.

" Vgl. IJIüiiin<*r. a. a. O. j»^-. l<i.
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III. Die Gymnastik.

Unter den Metaphern aus dem Gebiete der griechischen

Gymnastik sind, was allgemeine Kunstausdrilcke betrifft, zu

nennen:

yu/D^d^stu und seine Composita. 7:^0^ zyjV dptzrf^ yepjii-

vaüfiivo^ apol. 14. 7r/?r)c t7j\> twv Xuycov iT.idziqiv yo/JD^d^itTai, Eun.

13; vgl. Hermot. 68. Paras. 60. x ar ay>jfjLwlZeiv Tzövot^ Anach.

21 ; vgl. Tim. 36. Nigr. 27. De merc. cond. 42. 7:p o yu/ii^dCeiv

Hermot. 78. iyyujuLwKeiu De salt. 6. 9. Lexiph. 22. (Tuyyu/i-

vdZev^ Paras. 4. 6. Eine Hetäre wird Tox. 14 ein ttocxIäou xdt

\ TToXüföfi'jaarov xaxov genannt. yofivdCealJo.t und (T u /itt ?. i x s aä a

i

sind Asin. 5. auf geschlechtliche Vereinigung übertragen. Asin.

8—10 ünden sich eine Menge palaistrischer Kunstausdrücke, die

in obscönem Sinne gebraucht sind. Die Dienerin selbst heisst

IlaXaiazpa und dieser Name bildet die Veranlassung zu all

V den folgenden Metaphern, die Lukian nach dem Vorbilde der

Komiker, besonders des Aristophanes (vgl. l^a^U-S^ö^fg.) geprägt

hat. Manche dieser Übertragungen mag auch der derbe Volks-

witz aufgebracht haben. Nigr. 19: yuiivdoiov ri^c «^osr^c vgl.

Paras. 6. dTzodüsaß^at^ von dem Entkleiden der Epheben vor

den Turnübungen gebraucht, 1 kommt zu der metaphorischen

Bedeutung von „sich rüsten, anschicken" vgl. ercl rrju l^spdTracuau

v^dTiodüou Asin. 5. 8. Herod. 8. Die Übertragung war schon in

der klassischen Literatur bekannt.^ Die Metaphern von ääXou

und dä/.o<: sowie von dycovi^ea^at und verwandten Verben

und Substantiven sind in der griechischen Sprache so allgemein

bekannt, dass wir von den auch bei Lukian zahlreichen Bei-

spielen absehen können. Ich nenne hier nur die Übertragung

des erst bei den spätem ^ Schriftstellern gebrauchten Adjec-

tivums düaxazayü)]^iazo^: z^ ^spaTrsla d'jaxazaycoiJiCKot; von

einem Kranken gesagt Abdic. 17. Schliesslich sei noch der

^ Vgl. Anach. 1. 24.

- Vgl. Aristoph. Ach. 627. Demosth. und Plutarch. cf. Dronkers

a. a. 0. pg. 52.

3 Vgl. Schmid Attic. I, 358.
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tropische Ausdruck a'iifta^ai za 'ÖA'jtiTzta für glückliches

Gelingen de merc. cond. 13 erwähnt.

Der Weftlauf ist in der griechischen Metapher ein be-

liebtes Bild für das geschäftige Vorwärtsjagen im Leben. ^ So

wird von Lukian das Leben der Höflinge, die sich gegenseitig

den Rang ablaufen wollen, mit dem Laufe in der Rennbahn

verglichen, calumn. 12. Von schnellem Laufe sagt Lukian:

uxrr.zp (iTjt "jdTzAr^YYOs 'VicJv catapl. 4. vgl. Arist. Lys. 1000:

a-nzp (hzh fuä^ 'jOTZÄa-^idfK «~3^/«^v.^ Tim. 20 : una fo^r^ £-e<7£'> ^

•jottXtjy^j xdyoj r^ÖTj d'jaxr^pozzofmi vsvtxTjxco^, üTzepTirjdr^aai: rh azd-

nurj o'jdk hjoi/zwu hiozs zCov hzazCo'j veranschaulicht die Schnellig-

keit, mit welcher der Reichtum seinen Günstling zu verlassen

pflegt. Ebenfalls von der Rennbahn stammt die bildliche Aus-

drucksweise Tjvj yäp ifjor^ azdotoy r^zzov (foßtpw zw '0?.6pzta zd

'fsydÄa i/ai^ixr^xözt, wer einmal bei den Besten Anerkennung ge-

funden hat, wird ohne Schwierigkeiten überall Anklang finden

Harm. 4; auch Herod. 8 ist frzddiou bildlich gebraucht. Dem
Wagenrennen entnommen ist das Bild : ßaathb^ iu ro?c loyot^

xazfKTzr^ar^ zd zihpiTzrza iAwjucüv zo'j Xdyo'j rhet. praec. 11, das

sich auf einen Redner bezieht. Man braucht indessen nicht

durchaus an das Fahren in der Rennbahn zu denken, zd

iffxup/iiua, die Grube als Ziel des Sprunges der Athleten

wird metaphorisch als Grenze überhaupt gebraucht in dem sprich-

wörtlich gewordenen Ausdrucke : ÜTzkp zd kaxfxppiua Tzr^Sdu Gall. 6.

Vom Ringkampfe sind folgende Ausdrücke in die Metapher

übergegangen: ::poar:a'Aaiet'^ 'jodytazt Abdic. 18. Char. 8 wird

Thanatos mit einem Hinger verglichen : utzo znti dvaXwzozdznn

zwu dvzayiüvnTZwv xazaTtakauiHe}^ znu Havdzo'j, pr^dk $tjve}^ ^izto^

wjzov 'jzorrxeM^st. Häufig »^ ist die übertragene Bedeutung von

xazaTza/aietu und 'jzoffxsÄi^eiu vgl. calumn. 10, wo noch an-

dere vom Ringkampfe und Wettlaufe entnommene Ausdrücke

* it\*' «'ntsjnri-rM'iittcii üiiUrr Jiu*> Uit i\<>iinMlir liiiii iimniui >iiiil

zuHamnicn>cesU?Ilt von Blüiuner a. a. O. pg. i>3 und Jahrb. f. Phil.

\H\n pjf, '.iH.

* Vgl. L. liauck, de Drovorbiis. . npnd Aristophanom. Di88. Ucgiui.

1H80 pif. 68 H<|U

* V^I. Domostti 1-^
1 M. a. O p^r \u\ fp.
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metaphorisch gebraucht sind und zwar für die Intriguen der

Höflinge.

Auch der Faustkampf liefert einige Tropen. Pisc. 35:

ETTTj (Txta/ia^oups^a Worte, mit denen man Schattenstreiche

führt. Schon Sokrates nennt seine Verteidigung, weil er sie

gegen keinen bestimmten Ankläger richten kann, axiafmyzvj

Plato ap. 2 D. Lukian sagt von einer Hetäre, die Eifersucht

heuchelt: xevac ^rj)MT07Tia<; axta fiay oo aa i^supSs dial. meretr.

2, 2. Mit den Philosophen, die einander in Schulübungen, wo sich

nur Anhänger einer Sekte betätigen, bekämpfen und damit die

andern Sekten widerlegt zu haben wähnen, vergleicht Lukian

die Athleten, die sich in der axtafxa'/ta im Faustkampfe mit

einem nur gedachten Gegner üben. Hermot. 33: Aaxzi^ouza

£fC TÖv äipa xtL Denselben Tropus haben auch die Römer

übernommen, vgl. adversus serem certare August, de ag. Chr.

5, 5 und pugnis serem verberare Hieron. adv. Ruf. 1, 15.

Später als die genannten gymnastischen Übungen kam
das Fechten {fioi^o pa/ia) auf.^ Daher finden sich Metaphern

aus diesem Gebiete erst später und nur in kleiner Anzahl. Als

Gleichnis verwendet die [lovopayia der Komiker Posidippos 22

(3, 341). 8 Von Lukian werden die Höflinge, die sich gegen-

seitig verleumden, mit Fechtern verglichen : war.tp ol fiovopayoüv-

TSC entTTjpoüavj calumn. 10. Eun. 3 ist povopaytiv auf das

philosophische Disputiren übertragen.

Eine grössere Anzahl von Gleichnissen geht auf die

Athleten und die Gymnastik im Allgemeinen zurück. Lexiph. 23

erklärt Lukian dem gezierten Schönredner xaza zdv riov ä&lr^'cajv

W>p.ov ij azeppd am zpoiprj auvrfiri^ aazco. Schmeichelei ist mit der

Geschichtsschreibung unvereinbar od peTo\> ^ xopfxcozixrfj ij yofvja-

(TziXTj ärAüzpaTzzo bist, conscr. 40. Der Geschichtsschreiber,

der den Schmuck der poetischen Darstellung, püi^(K und kyxwptov

für sein Geschichtswerk verwendet, handelt ebenso töricht, wie

der Athlet, der sich in Purpur kleidet und nach Hetärenart

schmückt und schminkt bist, conscr. 8 vgl. Quint. VIII prooem.

Vgl. Athen. 4, 155 A : AdXloq cfrjolv cog KdaavÖQog y.al uovouay,iaq

dycüva a'ßrjY,ev.

* Vgl. Blümner a. a. 0. pg. 99.
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19. Nach schwerer f^eistiger Arbeit ist Abspannung notwendig:

(ffur^zk i(TTtu, aÜJi xai r^c xazä xaipov ytuofiiurj^ di/iasco^ ver.

hist. 1, 1. Dasselbe Gleichnis findet sich bei Quint. X, 5, 15:

sicut athletcB, remissa quibusdam temporibus ciborum atque

exercitationura certa necessitate, otio et incundioribus eduliis

reficiuntur. Wie der Lehrer der Gymnastik nicht jeden Weich-

ling zum Athleten ausbilden kann, so können Regeln und Vor-

schriften allein nicht jeden beliebigen Menschen zum Geschichts-

schreiber machen hist. conscr. 35. Harmon. 2 werden die

Agone zu einem Gleichnis herangezogen : wer einmal den Besten

seiner Zeit Anerkennung abgerungen hat, wird sie leicht auch

l)eim grossen Haufen finden, gerade wie bei den WettkUmpfen

auf das Urteil der wenigen Kampfrichter der rauschende Beifall

des Publikums folgt. Hermot. 60 dient die Auslosung der

Kämpfer zu einem ausführlichen Bilde. Pro imag. 11 weist

Panthea das übermässige Lob, das ihr Lukian gespendet hat,

mit einem Hinweis auf die Olympioniken zurück, denen es auch

nicht gestattet sei, Bilder aufzustellen, deren Grössenverhältnisse

das menschliche Mass übersteigen. Von einer Hetäre, die ihre

ialschcn Haare abgelegt hat, heisst es dial. meretr. 5, 3 : iv

yow wifhTj a')z7j xahaTzsp (u aifodpu (hop(üdei<: zwv dtiXr^Ttov

dznxzxafjfihTf. Menipp. 7 wird die schwache Stimme der schlech-

ten Herolde bildlich verwendet. Ein weit ausgeführtes Gleich-

nis von der Gymnastik steht Hermot. 39—45. Endlich gehört

auch der metaphorisch'* A-'-'^vl: /'v /.../-; ,;.,// rr /••'-- /r/V//?

rhet. prajc. 24 hierhin.

Bei dem grossartigen Interesse, welches das hellenische

^ Altertum den gymnastischen Übungen entgegenbrachte, darf es

' n nicht wundern, wenn die Schriftsteller Griechenlands,

1 iitcr und Prosaiker, n)it Vorliebe ihre Tropen diesem so be-

kannten Gebiete entnahmen. Dass auch Lukian kein geringer

liewunderer dieser Übungen war, beweist seine in dieses Fach

einschlagende Schrift „Anacharsis". Vor allen sind es Redner

und Rhetoren, die ihre Metaphern aus dieser Quelle schöpften.

Keinem Zweige der Literatur lag der Vergleich mit der Gym-
nastik n.'ihcr als ehr HcredHamkeit, ' Vertreter seine ehr-
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geizige nach Ruhm und Ehre zielende Tätigkeit mit den Kämpfen

und Mühen des Athleten passend vergleichen konnte. Bald

war der Vergleich des gerichtlichen Redners mit dem Kämpfer

in der Palaistra zum Gemeinplatze geworden und kehrte in

mannigfachen Varifitionen bei den Rhetoren wieder. Ausdrücke

aus diesem Gebiete wurden alsdann vom Redner nicht nur auf

seine Kunst übertragen, sondern auch auf andere Tätigkeiten.

Demosthenes weist eine grosse Zahl solcher Tropen auf z. B.

or. 7, 31. 4, 5. 10, 3. 3, 2. 2, 28. 3, 27. 9, 51. 4, 40.

5, 15 etc. Auch bei Cicero sind sie nicht selten und besonders

häufig in den Institutiones des Quintilian. Derselbe Reichtum

findet sich bei den sophistischen Rhetoren der Kaiserzeit wie

z. B. bei Dio Chrysostomos und Aelius Aristides. Die Beispiele
'

des letztern stellt Schmid, Attic. II, 253 fg. in Auswahl zu-

sammen-, für Dio Chrysostomos vgl. or. 12, 19. 18, 6. 18, 19.

18, 21. 32, 20. 34, 12 etc.^ Daraus erklären sich die Bilder

Lukians: aus dem Charakter der griechischen Metapher über-

haupt und speciell aus der Vorliebe der Redner und Rhetoren

für solche Übertragungen. Denn auch Lukian ist den Rhetoren

beizuzählen sowohl nach seinem Bildungsgange, als auch nach

dem Charakter eines grossen Teiles seiner Schriften. Grosse

Originalität konnte er auf diesem schon lange bebauten Gebiete

nicht erreichen. Seine hierher gehörenden Metaphern und Gleich-

nisse gehen grösstenteils auf frühere Vorbilder zurück ; auf die

Komödie besonders die palaistrischen Kunstausdrücke, die auf

das Geschlechtsleben übertragen sind. Alsdann hat er wohl

dieses und jenes Bild aus dem Bilderschatze der griechischen

Rhetorik geholt, manche vielleicht, weil diese Vergleiche so

nahe lagen, unbewusst. Die Übereinstimmung des Gleichnisses

Ver. bist. 1, 1 mit Quint. X, 5, 15 ist kaum als eine Remini-

scenz aus Quintilian aufzufassen, sondern wird eher durch die

Annahme erklärt, dass das Bild ein rhetorischer Gemeinplatz war.

^ Ich citire nach der Ausgabe d. Ad. Emperius Braunschg. 1844.
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IV. Das Seewesen.

Wir behandeln zunächst die Tropen, die dem 0(/</// und

meinen Teilen entnommen sind. Ver. hist. 1, 13 heisst es von den

htfwdpofun^ dass sie ihre langen Gewänder dem Winde dar-

bieten xahdzzft IfTiia und CoaT,Ep ra axdiprj in der Luft getragen

werden. Ahnlich benützt bei Xenoph. Anab. I, 5, 3 der Strauss

>eine Flügel wie Segel: azpoubu^ . . . ra?c Trcip'j^ty (xtpo*jaa^

oyn-zp cffziw /pcopiur^. Die Vergleichung des Staates mit einem

Schiffe ist in den alten und neuen Literaturen sehr bekannt;

bei Lukian findet sich das Gleichnis nicht, aber es wird in

ihnlicher Weise in einem ausführlichen Bilde die ganze Welt
mit einem Schiffe verglichen, dessen Steuermann Zeus und

dessen Matrosen die übrigen Götter sind Jup. trag. 46—49.

Derselbe Vergleich ist bis acc. 2 mit komischer Färbung wieder-

holt, wo der über seine Vielbeschäftigtheit klagende Zeus sich

mit dem Steuermanne vergleicht, der allein am Steuer steht

und schlaflos und ohne Speise zu sich zu nehmen das Schiff

lenken muss, während die Matrosen (hier die übrigen Götter)

i)erauscht in einem Winkel desselben eingeschlafen sind. Die

ibcrtragene Bedeutung von dyx^ina als Zuverlässigkeit, Stütze,

Hoffnung u. dgl. findet sich schon bei den Tragikern. Aus
Aeschylos ist allerdings kein Beispiel l)ekannt; aber Sophokles

^ennt die Metapher frg. 612: d)Jl tldi fir^zpi Tzaids^ dyx'jpat

,'iio'j; ebenso Euripides Hec. 80. Ilel. 277. frg. 8r)8. Auch bei

len Komikern kommt die Metapher in wenigen Beispielen vor,

w, Philem. 213, 10 (2, 533). Vgl. ferner Plat. leg. XII, 961 C:
/yx'jpa rfohcu^. Bei Lukian finden sich drei Bt'ispicie dieser

I 'bertragung : apol. 10: /lia /wi h(o^ ixtiurj äyx'jpa rn ä{ipo^nz^

nntnzdhai To yripfis' Jup. trag, f)!, wo der letzte entscheidende

I*,.
'. «isi (Vir i\'.\K T)ixi.in i|ii- (\^A\i'V ,"vui,,i 'fut/'^ A'i.t- TT'iiii.l.

' '1'/ //</'/ iiiKHi SM ri JMKii Hfl I iiii;ir«ri i«Ji^. ^i.» i» u in-ri i ;i:^ imi.

11 civilJH viri nj^ciidi libcrtaH in cxirciiio urbl« porlruUi cum
Mucrn Aiicora in tenipestate compnratur" Dronker
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anker) genannt wird. Fugit. 13 steht der Ausdruck Trj\j uazdzyjv

ayxopau xatiiBvai in der Bedeutung von „den letzten sichern

Ausweg einschlagen." Vgl. Sil. Ital. VII, 23 : ultima fessis ancora.

Einige wenige Metaphern sind auch dem Meere selbst

entnommen. De domo 16 wird die Stimme des Lobredners

vom Echo des Saales so übertönt, wie dar Zuruf des Ruder-

meisters vom Tosen der Wellen : inixakoirrti ttjv ßorjv owv zt zob::

xeAsuffzä^ 7j bdhizza^ onozav 7tp(K xonazo^ W.^^ iTzaSetv zfj zlpzata

^i/MOiv. yaXvjVTj, die Bezeichnung des ruhigen nicht von Winden

aufgeregten Zustandes des Meeres, wird Alex. 61 auf das

menschliche Leben übertragen : YaXijVT) ßcou, vgl. paras. 1 1 und

yaAr^uik Hermot. 22. Die Metapher kennt auch die klassische

Zeit, wie Soph. Electr. 899. Plat. leg. VII, 791 A: raX/jur^)^ rjwjylav

ze iu zfi ipoyfi <ht^pydaaabai\ auch spätere wie Plutarch^ und

Dio Chrysostomus.3 Übertragen findet sich auch das Wort

exx?.6^£cv vit. auct. 3: röv irr' adzfj (zfj 4"-^Xfl) /^^^^^ kxxAuaaq.

Ebenso oTroxXu^sal^ai Nigr. 1 6 : ^y/^y üttox/jjCo/jleutj (utto zü)v

ifjdovcüv) und xlodojv Lexiph. 15. Einen wichtigen Factor bei

der Schifffahrt bildet der günstige Fahrwind, oopo^, der oft

metaphorisch gebraucht wird. Bei Lukian allerdings findet sich

kein Beispiel dafür ; dagegen braucht er ein häufiges poetisches

Beiwort des Fahrwindes übertragen tz^Tjülüzlo^^ Jup. trag. 50

heisst es nämlich von dem disputirenden Damis : iilr^aiazuK ^ta

zij]> vix'/jv (fipzzm ^QY fährt mit vollen Segeln zum Siege."

Von den allgemeinen nautischen Ausdrücken, die in der

Tropik Lukians sich vorfinden, nenne ich, abgesehen von den

Übertragungen, die allgemeines Sprachgut geworden sind: elpeaia

übertragen auf das Fliegen : zlptaia zcbv T.ztpcov Tim. 40. Die

Übertragung ist nicht speziell lukianisch vgl. Eurip. Jon. 161:

ipiaazi xuxvo^. Jph. Taur. izzzpoi^ epiaast, ferner Dionys. bei

Athen. XV, 66a ylayaar^^ elpeaia. vaoziäv „seekrank sein" über-

tragen: Ekel empfinden rhet. prsec. 22. dial. deor. 5, 5. Lexiph.

16. dtdßpoyoc: bedeutet eigentlich „durchnässt" und auf Schifi*e

2 Plut. Num. 20 und pag. 411 A: evölav :iaQexeiv ßuo vmI yalr/vrjv.

3 Dio Chrys. 32, 27.

^ Als Beiwort des Fahrwindes Hom. Od. XI, 7. XII, 149. Eur. Jph.

Taur. 430. Luk. Herc. 8.
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l.ezogen „leck" (vgl. Thucyd. VII, 12, 3); bei Lukian ist das

Wort in folgenden zwei Ausdrücken übertragen : rf/ fjtiäjj dtd-

f'oyo- bis acc. 17 und Ifjwzt oidßpoyo^ Tox. 15. Nigr. 8 steht

i'-r vom Zurückweichen der Schiffe gebrauchte Ausdruck:

a'^ax rK)'')tohai metaphorisch vom Nachgeben beim Dispu-

tiien ; vgl. Aristoph. Av. 648. Vesp. 399. Die Übertragung von

>r/£?v und seinen Composita ist, wie bei den frühern Autoren,

so auch bei Lukian sehr häufig. Ich nenne hier nur ein charak-

teristisches Beispiel der Übertragung von lTavTXzl.v. Char. 23

lieisst es von Charon, der fortwährend Homerverse citirt: a»c

<t}Jrj Tov "Ofir^pnv irzauT/^el^ („einschenken ").5 Dazu vergleiche

man Diphil. 107 (2, 574): i^ tu/Tj iu dyatioi^ uT.nyiaaa zpt

irjr^zhl. xaxd. Mehr den Sinn von „übersprudeln" hat das Ver-

bum Peregr. 5. Schliesslich ist hier noch die sonst seltene

Übertragung von brApavxXo^ zu erwähnen, das von einem

Schiffe gebraucht wird, welches so voll von einströmendem

Wasser ist, dass kein Ausschöpfen mehr hilft. Tim. 4 : ußpic:

-ipavrXfK, „bodenloser, übermässiger Frevelmut." Tim. 18 ist

•)T,ipfvj-:h)^ Beiwort des Reichtums. Übertragen findet sich das

AVort vor Lukian nur bei Eurip. Hipp. 7()7 i^^. ya/.zr.a J' u-rAp-

>r>.oc ouaa ^optpopa. Auch die bekannte sprichwörtliche Redens-

art: T.dv-a xdAcov xivtl'^ hat Lukian oft gebraucht. Endlich

sei noch der tropische Ausdruck : yaXdv zou zoi^ou bis acc. 21

und zszaui^uvai ttjv ohuvTfV Herm. 47 genannt.

Im folgenden sollen nun die zahlreichen zum Teil schön

< iisgeführten Bilder, deren Vergleichungspunkt die Gefahren

ier Seefahrt bilden, behandelt werden. De salt. 82 hoisst es

von einem Tänzer: eeV dayynt'ja hrJixpiatv fiC ÜTepßnXrjv /upr^trso)^

^oxsUauza „in eine unschöne Darstellungsweise verschlagen

Verden". i^oxi?.Xetu findet sich schon vor Lukian in ähnlicher

l'bprtrngung, z. B. Eurip. Troad. 136 fg.: ek dzav i^wxetls

Hist. conscr. 45: xareye/iV^uat ic rhu r^c TTotr^rue^^

''>/f'j^ifj.>za, wo xazeutytiy^at vom Schiffe übertragen ist, das

<>n den Wellen verschlagen wird. In alter und neuer Zeit

die Übertragung von Schiffbruch^ uauäytou^ beliebt. Auch

\ -I A . Jaeobitz, ausgcwtthltc Schriften des Lukian 1880«, 1. Bdch.

s. yi.
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Lukian kennt sie Gall. 23 paras. 8: Tzaoamzoo dk wvjdywu

ouSek e/^i Totoüzou elTTsh'^ vgl. Alciphr. 1, 18, 3: /ir^ tre duu r^c

^aXu(T(rr^s i) yrj vaui^yinv d7:o(f7jV7j il^hoaaaa zcov yf)Tj[idzcüv. xaza-

duetv „untergehen" findet sich Gall. 23 übertragen: xazuduar^::

r^C z'jpavutdo::, wie das Schiff auf dem Meere. Bis acc. 21 heisst

es von einem Stoiker, der zum Epicuraeismus übergeht: coarizp

ix vauapou Xifiivt npoaviovca xai yaXyj'^Tj^ izil^u/ULouuza. Von un-

glücklichen Würfelspielern sat. 4: oc dk iuTtaAv^ YOfxvdi £$ep7^$auzo

o'jvzptßivziK wjziu^ ZOO (Txd(po'j<; rrep} aozco fiixpo) zppazi zoi xößo).

vgl. Aeschyl. Eum. 565 : ippazi TTpoaßaXiov dixa^ coXez' dxXwjzo^.

Pisc. 29 vergleicht sich Lukian selbst, als er sich von der

Rhetorik zur Philosophie wandte, mit dem Schiffer, der aus

Sturm und Wogen sich in den stillen Hafen rettet. Der Hafen,

als Symbol der Rettung aus Unglück und der Ruhe nach Un-

rast ist, wie bei uns, auch bei den Alten ein vielgebrauchtes

Bild in Poesie und Prosa. Xenoph. Cyrop. V, 4, 6 kommen
die Reiter beim Anblick des Kyros heran waizzp sk Mpiva zx

ysipdjuo?. De merc. cond. 2 wird das Leben der dienenden

Philosophen mit dem gefahrvollen Dasein des Schiffers ver-

glichen. Auch Philem. 28 (2, 485) setzt das Leben auf dem
Lande und zu Hause in Parallele zu demjenigen des Seefahrers.

Hermot. 28 wird derjenige, der sich der Philosophie widmen

will und den ersten besten Führer und Weg zu derselben kritik-

los wählt, mit dem Seemanne in Vergleich gesetzt, der sich beim

ersten besten Winde ohne ein seetüchtiges Schiff und einen er-

probten Steuermann in das Meer hinauswagt und nun alle Ge-

fahren des empörten Elementes ertragen muss, die er sich

hätte ersparen können, wenn er vor der Wegfahrt Schiff, Steuer-

mann und Wiixd genau geprüft hätte. De merc. cond. 1 ver-

gleicht der Schriftsteller die Erzählungen der Lebensschicksale

dienender Gelehrten mit den Klagen der geretteten Schiff-

brüchigen, die an den Tempelstufen sich niederlassen und ihr

Unglück bejammern. 6 Auch Hermotimus erklärt c. 86, nach-

dem ihn Lukian von der leeren Hoffnung, durch die Philosophie

zur Glückseligkeit und Wahrheit zu gelangen, befreit hat : doxd>

• Yg\. Schol. b. Jac. IV, 110.
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di [i(n o'jx dÄoyoj^ w^ xat ^'jfjr^aaa^Jai r^v xz(falr^v war.zp oi ix

Die Schifffahrt im Allgemeinen wird zu einer grössern

Anzahl von Gleichnissen herangezogen. Der Geist des Ge-

schichtschreibers darf nicht des poetischen Schwunges entbehren:

dcYjffSi jap Tors Tzoir^zixni) zt'^o^ (hifwj lizo'jpidawjzo^ zd dxdzta

xai (TuudtoifTouTo^ u</>r^Äiju xai ir' (ixpcov zcöv x'jpdzwv zr^v vaov

bist, conscr. 45. Man kann damit etwa vergleichen Aristoph.

Equ. 542 ig.^ wo der Dichter mit dem Seemanne in Vergleich

gesetzt wird. Tox. 36 findet sich der Gedanke: die wahre

Freundschaft kann nicht im Glück, sondern erst im Unglück

erprobt werden, gerade so, wie man die Tüchtigkeit eines Steuer-

manns nicht bei Windstille, sondern erst im Sturme erkennen

kann. Herc. 8 vergleicht sich Lukian, da er im hohen Alter

nochmals zur Schönrednerei zurückkehrt, mit einem Seemanne,

der das unlängst ans Land gezogene Schiff wieder flott macht

und ins hohe Meer hinausfährt. Das Gleichnis scheint von

Alkiphron in dem 1. Fischerbriefe nachgeahmt worden zu sein,

<la die Ausdrucksweise bei beiden so auffallend übereinstimmt.

Nigr. 7 haben wir das schöne Bild : xahd.r.zp sv ze/Ayet

xai wjxzi Tzn/Jyj iptpuptvn;: ic r.'jpau'^ zi\^a znuzou dnoßXiTZCD^

worin der Schriftsteller seine hohe Verehrung und Begeisterung

für den Philosophen Nigrinos trefflich versinnbildlicht. Auch
in unserer Literatur ist das Bild vom Schiffer, der vertrauens-

11 auf den Leuchtturm blickt, bekannt und beliebt. Mehr
ausserlich ist der Vergleich Charon 3, wo Hermes auf der Reise

in die Oberwelt der Steuermann des Charon genannt wird,

laron selbst aber der Matrose ist. Der Vergleich enthält eine

Anspielung auf das umgekehrte Verhältnis bei der Überfahrt

über den Totenstroni. Skyth. 11 braucht Lukian für glüclt-

)ich(^8 Oelingen das Bild : tfjoia TjhzoL xat tzXoü^ nupto^ xut hio-

fd).aT7a xat o hpi^v zXr^ffiov, vgl. Xenoph. Cyrop. VI,

im: /^ftiv ut:' c'jfJiai^ 7:dvza lazat. Ferner Tox. 7 : xaz' n^jpo)^

T/oVC tir^'

Dem Seelebcn entnimmt Lukian eine grosse Anzahl prttch-

er Bilder. Auf den ersten Blick mag dieser Reichtum an

1 !' )M Ji, die eigentlich eher ein Charakteristikum der Poesie



38

sind, bei dem Prosaiker auffallend erscheinen. Die Erklärun^^

dieser Tatsache ist jedoch einfach. Bekannt ist ja die Vorlieben

der griechischen Schriftsteller, besonders der Dichter, für Bilder

aus dem Seeleben, und es ist auch schon genügend darüber

gehandelt worden.'^ Die Griechen, die durch ihre geographische

Lage schon früh ans Meer, an seine Stürme und Gefahren, an

die Freuden und Leiden der Schifffahrt gewöhnt wurden, und

deren Phantasie sich an den mannigfachen Erscheinungen des

bewegten Elementes reichlich nährte, mussten mit Naturnot-

wendigkeit ihre Metaphern und Gleichnisse in erster Linie diesem

vertrauten Gebiete entnehmen, ebenso wie unter ähnlichen Ver-

hältnissen in der neuern Literatur die Engländer wie z. B.

Shakespeare« und Byron. Lukian war ein fleissiger Schüler,

Kenner und Nachahmer (im besten Sinne des Wortes) der lite-

rarischen Grössen Griechenlands und schon dadurch wäre der

Reichtum der Bilder aus dem Seewesen in seinen Schriften ge-

nügend erklärt. Dazu kommt aber noch als neuer Faktor, dass

auch er selbst mit dem wilden Elemente gut vertraut war; er

mag ja in seinen Wandertagen als Schönredner oftmals sein

Leben den Stürmen und Gefahren des Meeres ausgesetzt haben.

Aus dem Gesagten ist klar, dass die hierher gehörenden

Tropen des Schriftstellers teils mit grösserer oder geringerer

Umänderung aus der reichen Fülle der bereits vorhandenen

geschöpft sind, teils aber auch und nicht zum kleinsten Teile

als Kinder seiner eigenen Phantasie betrachtet werden müssen.

Wie schon bemerkt wurde, ist der Charakter aller diesem Ge-

biete entnommenen Bilder ein ernster, poetischer, wesshalb sie

auch bei den Tragikern und Lyrikern weitaus am häufigsten

zu finden sind. Aber innerhalb dieses Ernstes sind noch viel-

fache Abstufungen möglich je nach der Individualität des Schrift-

stellers oder nach der Gattung des Schriftwerkes. Wir finden,

"' Vgl. ausser den schon genannten Arbeiten Sven Dalilgren, de

Aeschyli metaphoris et similitudinibus a re navali deductis

commentatio. Diss. v. Stockholm 1875. E. Schwartz, de metaphoris

e mari et re navali petitis qusestiones Euripide?e. Diss. v. Kiel 1878.

* Vgl. J. Schnemann, See und Seefahrt nebst dem metaphorischen

Gebrauche dieser Begriffe in Shakespeares Dramen. Progr. schoL

Thom. Lipsise 1876.
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dass Homer und die Tragiker ihre Gleichnisse ebenso oft, wie

aus der Schifffahrt und den damit zusammenhängenden Funk-

tionen, auch aus dem Wesen des Meeres selbst schöpfen. Ihre

Vergleichungspunkte liegen also oft in der stürmenden Gewalt

des Meeres, oder in seinem bewegten Zustande, oder dem tosen-

den Geräusche, das es von sich vernehmen lässt. Bei der SchifF-

fahrt selbst bilden zumeist die Gefahren derselben die Ver-

gleichungspunkte, so dass der grössere Teil der Bilder eher

einen düstern als heitern Charakter trägt.-' Bei den Komikern

sind diese Vergleiche weniger zahlreich, als in der lyrischen

und tragischen Poesie. Bilder, wo die Natur des Meeres zum
Vergleiche herangezogen wird, sind selten. Die Vergleichungs-

punkte sind oft rein äusserliche, so dass in der Regel Concretes

wieder auf Concretes seltener auf Abstraktes übertragen wird.

Die hierher gehörenden Vergleiche Lukians haben weder den

pathetischen Charakter der lyrischen und tragischen Poesie,

»ch auch durchweg den komischen Anstrich, den man bei ihm

am ehesten zu finden erwartet. In der Regel sind sie ernst

nnd edel; ihr Vergleichungspunkt ist in sehr vielen Fällen in

•n Gefahren der Schifffahrt zu suchen und die Bilder in diesem

iune sind schön und anschaulich ausgeführt. In andern Fällen

llerdings sind die Vergleiche rein äusserlich, wie Ver. bist. 1, 13

(lor (\o domo 1<). Charon 3.

.... „wiiiii.L ..li seltener vor, dass die. Schriltsteller des Altertums

dem Seeleben heitere Bilder entnehmen, in den weitaus meisten

Füllen bieten die Gefahren der SchifffHhrt den Ausgangspunkt zu

einem Gleichnisse. Dies erklärt sich nicht allein daraus, dass im

AltiTtum die Schifffahrt mit grössern Gefahren und Schrecken

verbunden war, als in unserer Zeit, sondern weil überhaupt die

j^eOlhrliche Seite derselben viel eher Gelegenheit zu trefflichen

Bildern U!id .Metaphern bietet. Ferner mussten dem alten Griechen,

der sich meist des Gewinn<*s, selten des Vergnügens we;;cn dem
Wasser anvertraute, in erster Linie die Oefahren einer Seefahrt

IrliriidiL'- vor die Se«-!«« tri'fiM»
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V. Die Mythologie.

Auch die Mythologie liefert unserm Autor eine grössere

Anzahl von Metaphern und Gleichnissen, die jedoch auf Origi-

nalität weniger Anspruch erheben können, i

Ich beginne mit Kronos. Er ist Repräsentant des hohen

Alters und primitiver, glücklicher Zustände. Dementsprechend

ist seine metaphorische Verwendung eine doppelte. In ersterer

Eigenschaft ist er schon bei den Komikern und wohl früher

schon in der Volkssprache bildlich gebraucht. ^ Das Adjec-

tivum Kpüuix6<; hat die Bedeutung von „altvaterisch, alt-

fränkisch". Aristophanes spricht von Kprmxai Ar^fiat Plut. 581.

Lukian nennt einen Redner, der die Alten zur Nachahmung

empfiehlt Kfjovixh^ u-v^pcomK rhet. praec. 10. Andererseits

blühte unter seiner Herrschaft das goldene Zeitalter. Desshalb

war der Ausdruck o e.7c\ Kpovoo ßio^ sprichwörtlich im Sinne

eines glücklichen, sorgenlosen Lebens, vgl. fugit. 17: rauza o

e7:\ Kpovo'j ßio^ doxei umoi^ xat u^zv/ycoc: zo fiih adrh ec zä

Gzofiaza kapzhj ex zou oupavoT) und rhet. prsec. 8 : oot ok aaitopa

xdi ävT^poza Tzu.vza (fueot^co xaßdTiBp st:} zou Kpoi^ou vgl. de merc.

cond. 3. Die Worte cro} — (poiaäoj sind Hom. Od. IX, 109 ent-

nommen, wo dies vom Lande der Kyklopen gesagt wird. Kronos

wurde bekanntlich seiner Herrschaft beraubt; darauf geht es,

wenn Tim. 4 von Zeus gesagt wird : Kpoi^ou ae ärjufabjimoiv

d. h. man werde ihn, wie einst den Kronos, stürzen. Neben

Kronos wird Japetos schon bei Plat. Symp. 195 B als älteste

Gottheit bezeichnet. Auch bei Lukian Prometh. 3 werden beide

nebeneinander genannt. Herc. 1, wo ebenfalls auf sein hohes

Alter angespielt wird, befindet er sich in Gesellschaft des CJiaron.^

Er gilt für den Stammvater des Menschengeschlechtes. Sein

^ Vgl. H. Blümner, die klassische Mythologie in der Metapher, Grenz-

boten 1892 S. 203—19 und A. Otto, Die Sprichwörter der Römer,
Lpz. 1890.

2 Vgl. Blümner, a. a. 0. S. 113.

^ Dial. mort. 27, 9 wird ein hochbetagter Greis rjlrA.i(^ri]q tov :roQ<9-

fi€<oi; genannt.
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hohes Alter Avar daher sprichwörtlich; deor. dial. 2, 1: dp/at-

f'fzepoz '(Vi laT.t'iyj. ibid. 7, 1 : Tpzaß'jzeptK roi) 7azszoiiA Was
die Titanen betrifft, so ist hier nur das Adjectivum rtravöi/Jj^c^

zu nennen, von einem böse und wild dreinschauenden Menschen

gebraucht. Tim. 54 : rtzfr^wdz^ [i'/Ar^tv^. Ikarom. 23 : ztzauwos^

uziostu. Philopatr. 22 : ziTfr^ajot:: iw.osh. Von einer Übertragung,

die das Wort „Titane", „titanenhaft" etc. bei uns erfahren hat,

kennt das Altertum nichts. Prometheus ist in der Metapher

der Alten selten. Bekannt ist, dass das Publikum unsern Schrift-

steller wegen seiner eigentümlichen Neuerungen am Dialog

„J/popr^t^^s'j^ iu //fyot^' nannte, so dass also Prometheus mit

Rücksicht auf den Feuerdiebstahl als Typus des erfinderischen,

genialen Menschen erscheint. Man vergl. unsere Ausdrücke

„prometheisch" und „Prometheusfunke". Im Anschlüsse und

engen Zusammenhange mit diesem Vergleiche stehen in der

Schrift Prometh. in verbis eine Menge tropischer Ausdrücke,

die aber nicht einzeln als eigentliche Metaphern zu bezeichnen

sind, sodass sie keiner weitern Erwähnung bedürfen. Auf eine

spezielle Sage von Prometheus bezieht sich der Vergleich de

merc. cond. 26, wo es von den im Lohndienste stehenden Ge-

lehrten, die bei Tische nur mit dem Abfall, den Knochen u. a.

bedient werden, heisst: t7j]> 11popr^hiox: ptptoa ififuahau

nfTzä xzxa/.'jfitdwi zfj zipsÄfj. Prometheus soll nämlich nach Hcsiod,"

Is es sich in Sijcyon um einen Vertrag zwischen den Göttern

rid den Menschen im betreff des Opferfleisches handelte, von

M-m zu teilenden Ochsen, Knochen und Schenkelstücke mit

iHnz^'ndem Fette bedeckt listiger Weise dem Zeus zugedacht

gl. auch dial. deor. 1, 1 und Prometheus. Desshalb

iKiit unser Schriftsteller hier von einer „Prometheus})ortion",

iie d(!r arme Gelehrte empfängt. DensclIxTi Vergleich haben

wir auch Prom. in verb. 7, wo Lukian - inen Dialogen

Igt: offzä rrapatU}': «vro?7 xexaÄ'j/t/uwi r/~ 7:ua/Jf, ytÄtoza xro-

"xou Otto rre/tuoTT^Tt tfiXiKiinfw, YÄwa Anspielung auf die Be-

frafung des Prometheus findet sich Tim. 8, wo sich der Menschen-

' \ ;,'!. Ku.sta;. . ;. _. .'. ..;' r*i 'lf/i:ri,i.

Vjfl. Schinid, Attic. I, 8H1».

Theog. 521 fg.



42

feind mit dem unglücklichen Prometheus vergleicht, da ihn die

Freunde, wie jenen die Geier, aussaugen. Die Bezeichnungen

der Götter des Olymp sind höchst selten metaphorisch gebraucht

worden. Aus Lukian sind nur wenige Beispiele des übertragenen

Gebrauches eines Götternamens bekannt. Hipp. 7 ^t^thi^'l
(p
p od irrj

in der Bedeutung von Schönheit : Tjivzaywj 7:oA):}j ydpi^ xai'Afpo-

diTTj izavf^el. Der Geliebte der Aphrodite Adonis ist wegen

seiner Schönheit symbolisch. De merc. cond. 35 steht er in

Gesellschaft des Uyacinthus, des Lieblings des Apollon meta-

phorisch : slöi ok ol yju sttI xdXksi t^afJiidZe(j(^at h^iXooat, xat oti

'Ad(üUtda<: a'jTob^ xat 'Yaxivi^oo^ dxooeiv, 7irjyeco<^ hiore t/ju

piva eyo'^za::^ In derselben Übertragung findet sich Hyacinthus

in Verbindung mit Hylas, dem von den Nymphen geraubten

Sohne des Dryoper-Königs Theiodamas und mit Phaon^ dem

durch Aphroditens Wundersalbe verjüngten lesbischen Fähr-

manne navig. 43. Auch wir nennen einen schönen Jüngling

„Adonis", verbinden damit aber einen leisen Anflug von Spott,

den die Metapher der Alten noch nicht kannte. Ein von zahl-

reichen Erbschleichern umworbener Alter wird in humoristischer

Weise mit Phaon verglichen, den Aphroditens Wundersalbe un-

widerstehlich machte; dial. mort. 9, 2. vgl. auch pro imag. 2.

Metaphorisch findet sich ferner Apollon unter dem Beinamen

Loxias; vit. auct. 14 ist er nämlich das Symbol der Zweideutig-

keit: dxeyyojc: ydp coüTiep o Äo^ia^ oddhv dnoaoLifsl^. Der Name
Dionysos selbst findet sich in der Metapher nicht; dagegen das

nach ihm benannte Fest der Dionysien. De merc. cond. 16 steht

Jcoi>6(Tia kopzdZetv in der Bedeutung von „in Saus und Braus

leben." Sie galten als das Fest, an dem die üppigsten Schmau-

sereien stattfanden, vgl. Arist. Pac. 530. In derselben Über-

tragung gebraucht der Römer 8aturnalia, vgl. Petron. 44:

semper Saturnalia agunt. Senec. apoc. 12; vgl. auch unser:

„Es ist nicht immer Kirmes". Auf den Zug des Dionysos nach

Indien geht das Gleichnis Nigr. 5. Wie die Inder durch den

ungewohnten Genuss des Weines berauscht wurden, so auch

Lukian durch die Philosophie des Nigrinos. Dieser dionysische

Zug ist in der Prolalie „Dionysos" (c. 1—6), die aller Wahr-

^ Vgl. Alkiphr. 1, 39.
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scheinlichkeit nach als Einleitung zu dem 2. Buche der „Wahren
Geschichten" diente, zu einer Allegorie verwendet, worin Lukian

sein Publikum mit den Indern vergleicht, die den eigenartigen,

komischen Zug des Dionysos nur vom Hörensagen beurteilten

und, da sie mit ihm zusammentrafen, ganz etwas Anderes fan-

den, als sie zu finden hofften. Gerade so glaubt das Volk dem
Gerede, dass die Schriften Lukians aaz'jfnxä xat ytlnia xai xaj-

mxa seien und entweder kommt es nicht zu seinen Vorlesungen

oder, wenn es erscheint : «vrr r</D xiTZ(t>j amr^fKrj s'jpo^rs': o'jo'

o[jT(o': irra«vc?v zoAfwjm zw rrapaoö^oj zo'j TTfmyfiazn^ zsdop'j-

ßrjii'^oc (c. öl. Zu den dionysischen Sagen gehört auch die

von der Bestrafung des Pentheus und Orpheus; pisc. 2: xatfäizso

Zi)/a Ihut^ia ^ Xtoifia ..'/.axiazo'j h zizpatai t'jpiahai twp(r^^

(Fragment einer Tragödie). Dasselbe rein äusserliche Gleich-

nis findet sich auch de mort. Peregr. 2, wo Lukian von den

Ivynikem beinahe zerrissen worden wäre, Coar.tp n fhuf^s'jz

Jzo zoyj Matwloor^. Mit diesem Vergleiche ist noch ein zweiter

verbunden, der sich auf den Tod des Aktaion, den die Hunde

der Artemis zerrissen, bezieht. Auf den Kult der Göttin Kyhele

bezieht sich das Gleichnis Nigr. 37: Coar.zp yäp ol zou 0p'jyio'j

a'j/.ou dxo'jouze^ o'j zdvzs': pubo'jzat,,, o^zw oij xat ^Ojkto^iov

fixo'joi/ze^ O'J TzäuTS^ ivtieot aTziamv.., Zu ihrem Hofstaate ge-

hörten die Koryhanten, jene fanatischen Tiinzer. Daher das

Wort xopfjfia\fZta'^ in der Bedeutung von „fanatisch schwärmen,

begeistert sein." Lukian verwendet den Ausdruck oft: Gallus

>, Tim. 26, Herod. 7 etc. Das Wort scheint auf Aristophanes

zurückzugehen vgl. Vesp. 8 ; findet sich auch bei Plato.** Ferner

/.op'jßa)^zwdr^^ Jup. trag. 30: xiur^pa xopoßavziödsz*^ Ganz

vereinzelt und vielleicht verdorben ist die Stelle hist. conscr. 40:

/azt^zyhr^wu ic zn> rsjc rzntr^ztxr^z xn p')ßa\^za, wo das Wort

/op'ßfiaz in der metaphorischen aber nicht nachzuweisenden Be-

deutung von hiio'jatfMftnz zu atehen scheint.'" Hermot. 73 wird die

* Vgl. Sclirniii. /\tiir. i. J*.».

' Vgl. Schmirl, Attic. I, 384.

'" Für Ai>^,i.Unta haben Uosrher (Kh. M. 21, »i.'U) und ///i7i»» »in- (Jahrb.

f. Phil. IHM«; S. 4Hj unnbhftnglig von einander ö /. (tt .i tt$ ra con-

Jicirt: „auf dio SchaubUhno der Poesie verschlagen i% erden**. Die
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Schönheit der Chariten und der Urania zu einem Gleichnis ver-

wendet. Der Geliebte der Eos TOÄowo« ist wegen seines hohen Alters

sprichwörtlich. Schon bei Aristoph. Acharn. 688 ist er der Typus

eines alten gebrechlichen Menschen. Dial. niort. 7, 1 ; üizkfj zov

TiÖüjvh)^ C^i> vgl. Hermot. 50 ; ferner Prop.II, 25, lOisive ego Titho-

nus, sive ego Nestor ero. Plaut. Men. 854. Hör. carm. 2, 16, 30. Die

Speise der Götter, besonders Ambrosia kommt auch in der Me-

tapher für etwas ungemein Süsses und Angenehmes vor. Von

den Worten des Philosophen Nigrin sagt Lukian (c. 3) : ziiaw'jzr^'j

Tt\/d fw'j TW Aöyo) dfißpoaiav y.azeaxido.ae\>. Ahnlich Nigr. 38

:

rrj^ dußpoma^ y.zxopzaaho^. Die Metapher ist schon den Dich-

tern der klassischen Zeit geläufig, vgl. Arist. Acharn. 196.

In derselben Weise steht NeMar übertragen Lexiph. 1. Tim. 4

sind Detikalion und Phaethon metaphorisch gebraucht: 7:6001

0aid^ovTe^ ^ j£uxa?JcüU£^ r/jivnX 7:po': ourcoc- ü7:ipavT)M)^ ußptv,

d. h. wie viele Strafen, wie unter Deukalion und bei Phaethon,

also mit Wasser und Feuer, sind zur Bestrafung des mensch-

lichen Frevelmutes notwendig. Unter den mythischen Wesen
spielen die LapitJien und Kentauren eine bedeutende Rolle. Mit

dem Streite, der unter diesen an der Hochzeit des Peirithoos

ausbrach, wird der Streit der Philosophen im Symposion ver-

glichen. Der Vergleich wird schon durch die Überschrift dieses

Dialogs ausgedrückt; dann wird auch cap. 45 speziell darauf

hingewiesen. Auf die Hippohentauren und andere Fabelwesen

Conjeetur ist palaeographisch äusserst trefflich. Ich nehme nur
Anstoss an dem Ausdrucke r^^ :xoirjTiy,^q öaq. und an dem Um-
stände, dass dy^Qißag sich bei Lukian, der doch so oft von den

Bühneneinrichtung-en spricht, nirgends findet, ausser in der un-

echten Schrift Nero 9 5 vgl. auch Schulze, Jahrb. f. Phil. 1887 S. 120.

Der Ausdruck y.oQvßavra ist allerding's, wie C. Fr. Hermann, Luc.

Samosat. lib. quom. hist, conscr. pag\ 27 bemerkt: perspicua in-

dole und auch das wird man zugeben müssen, dass Lukian schon

vorhandenen Wörtern oft eine neue Bedeutung gibt oder sie an-

ders wie g'ewöhnlich konstruirt; man vergleiche die Zusammen-
stellung solcher Ausdrücke bei W. Schmid, Attic. I, 390; aber

immerhin sind die Verdächtigungen der kühnen Metapher nicht

ganz unberechtigt. Vielleicht schrieb unser Autor doch y.oqv-

ßavr i a Liöv, wovon der Abschreiber aus Unachtsamkeit die letzte

Silbe ausgelassen hat.
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c-^eht der Vergleich Hermot. 72: Die Hoffnung durch das Stu-

lium der Philosophie zur Wahrheit zu kommen ist ebenso

phantastisch, wie die Darstellungen von Hippokentauren, Chi-

fiiceren, Gorgonen. i-:z7:nxt)^Ta'jp(rj dixr^'j a'yjhzru'j zt wird bis

acc. 33 der Dialog, ein Mittelding zwischen Poesie und Prosa,

LCenannt; vgl. fugit. 10, dial. mort. 16, 4, Prometh. in Verb. 5

md Dio Chrys. XXXII, 28. Prom. in verb. 7 vergleicht Lu-

kian seinen aus Ernst und Scherz gemischten Dialog mit dem
7payi/a^o^, Bockshirschj einem den Griechen aus Abbild-

ungen bekannten sagenhaften Tiere.

Die Strafen der Unterwelt scheinen in der klassischen

Zeit noch nicht oder doch sehr selten zum Vergleiche herau-

fgezogen. Unserm Schriftsteller sind dergleichen Gleichnisse

ziemlich bekannt, und einzelne derselben scheinen in der Sprache

«les täglichen Lebens sich schon geraume Zeit eingebürgert zu

haben, so dass sie beinahe sprichwörtlich waren, ähnlich wie

vir heute noch von „Tantalusqualen", der „Danaidenarbeit'*

der „Sisyphusarbeit" reden. Auf Tantalus bezieht sich das

' Gleichnis Char. 15: ai ok £/;r/o£c Orzsp xttfali^^ auopo'juv^at

'.yovxfif. xz'/Tf'juza^ a'jzo'j^ dzo?.i7:ou(Tat^ oTzep xai rou TduraXov
'/.TCO Tcdaynvza ^päs ()7zo zou udazo^. Von den Geizhälsen, die

on ihren Schätzen keinen Genuss haben, heisst es Tim. 18:

' pk]/ (oazsp n Tdi^zaht^ uzozoc xat dyeuözoi xat ^r^po\ zo azopa

:T:ixs'/rjWizz(: pnvo'j zw yp'ja'up. Dasselbe Bild hat auch Horat.

:t. K 1, (i8:

Tantalus a labris sitiens fugientia captat

Flumina — quid rides? mutato nomine de te

Fabula narratur; congestis undique saccis

Indorniis inhians.

Kerner Ovid. am. III, 7, 51. Petr. 82. Endlich ist noch der Aus-

! i-uck r« V r «/.«/« y c dixaz' uTro^ipetu Amor. 53 zu nennen, sowie

is acc. 21 : zatieh zo zo'j TauzdXo'j. Bei Xenophon Oecon.

1, 12 wird die Bestrafung de» Tantalus ebenfalls zum Gleich-

lis herangezogen: Die Tyrannen leben in bestiJndiger Furcht,

vie Tantalus im Hades. Bei den Komikern findet sich nur
•"'• ' '"zige unsi'-''"' Vnspiciuni'- 'i""i«*'n .r..r..,r..n w..r ,!..••
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Reichtum des Tantalus sprichwörtlich, wofür sich bei Lukian

kein Beispiel findet. Auf die Arbeit der Danaiden spielt der

Schriftsteller an einigen Stellen an. Der Gott des Reichtums

vergleicht Tim. 18 das Spenden seiner Gaben an Verschwender

mit der nutzlosen Arbeit der Danaiden : ic r/>v zCov Aavaidw]^

Titanic odpo<pof)rja£i)>. Tim. 19, Dial. mort. 11, 4 wird die Ar-

beit derjenigen, die den durch Wohlleben verkommenen Men-

schen Tugend beibringen wollen, mit der Arbeit der Danaiden

verglichen: i^imzzeu edl^u^ xac diippet^ rou Truä/iiuo^ (jriyzvj o'j

d'j'Mitxi'^o'j, oujv Ti 7:d(7^o'j(Ttu ac rou Jauaou auzai Ttap^^ivoi sh

zov Tszprjfiiuou tzu^o^j kTiw^zXo'ijaai. Ahnlich steht Hermot. 61

:

o zwv Jauacocou TÜt}(K. Der Ausdruck war sprichwörtlich, wie

auch wir noch von dem „Fass der Danaiden" reden; vergl.

Alkiphr. I, 2, 1. Schon in der klassischen Literatur findet sich

das Bild vom durchlöcherten Fasse, ohne die genaue Benennung

^Danaidenfass". Xenoph. Oecon. 7,40: o\ erc '^ov zzzpr^ pi'jn\^

Tci^o)^ ävzÄch hyopevoi. Ebenso Plat. Gorg. 493 B : zzzpr^fiivo^

Tzli^o^, Philet. 18, 5;ii vgl. auch Plaut. Pseud. 369: in ]per-

tussum ingerimus dicta dolium. Lucr. III, 936. Der ausführ-

liche Ausdruck scheint also erst in späterer Zeit Verbreitung

gefunden zu haben. Eine Anspielung auf die Strafe des Sisy-

phus findet sich navig. 21, wo eine gewaltige Last I,ia()(pziov

ßdpn;; genannt wird. Mir ist ausser dieser Stelle nichts Ähn-

liches bekannt; die Bestrafung des Sisyphus findet sich in der

griechischen Metapher sonst nirgends. Aus der römischen

Literatur ist zu registrieren Terent. Eun. 1085: satis diu hoc

iam saxum vorso (Sisyphusarbeit). Häufiger ist in der Über-

tragung seine Schlauheit der Vergleichungspunkt; vgl. die Bei-

spiele bei H. Blümner a. a. 0. S. 117, w^ozu ich noch nenne

Alkiphr. III, 3, 1: JLi(T6<peiou ßGohopa'^ aus Lukian lässt sich

diese bildliche Ausdrucksweise nicht belegen. Die Bestrafung

des Ixion kommt in der Metapher nicht vor. Dagegen dient

pisc. 12 sein Anschlag gegen Hera zu einem Vergleiche, wo es

von den unglücklichen Liebhabern einer Hetäre heisst: xazä
zov l^inva sld(oÄoj ayz\ zr^;; "Hpa^: ^»jvnvza^. Ein Vergleich mit den

Erinyen steht Philops. 5 : Der Unsinn des Eukrates verfolgte

mich wazzp a t ^Ep tvusc:. Endlich erwähne ich noch den sprich-
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wörtlicheD Ausdruck: zo\^ irepoi/ rJida i> -w r^itfuifieiw iyzvj

apol. 1, der unserm „mit einem Fusse schon im Grabe stehen"

entspricht. Ferner den Tropus : xahdTzzp zh Ay^Ötj^ tjdcop ixrztütu

Tim. 54, womit die lateinischen Ausdrücke : de Lethceo p^urgite

bibere Hieron. adv. Ruf. 1, 30; Lethceum poculum Syramach. ep.

1, 91. zu vergleichen sind und die metaphorische Verwendung

der Hadeskappe bis acc. 24.

Wir gehen nun zu den der Heroengeschichte entnommenen

ileichnissen über. Eine grosse Rolle spielt Herakles, Von

•inen Arbeiten sind es besonders zwei, welche sich bis auf

iisere Zeit in der Metapher erhalten haben, die Tötung der

fydra und die Reinigung des Augiasstalles. Bei uns sind die

Aöpfe der Hydra, wo an Stelle eines abgehauenen zwei neue

achwachsen, sprichwörtlich, und schon im Altertum war das

Sprichwort 'Yorxv^ zifv^ec^ allgemein gebräuchlich. ^2 Phalar. 1, 8

t<;ht ein dahingehöriges Gleichnis: je mehr Feinde der Tyrann

('seitigt, um so mehr erstehen für ihn, dwlyxr^ xai zo dua<f(jofic]/ou

/xoTZZst)/ de} xat iztxaUii/ xazd z ov 1 nXecov, et /ii/Mnusi^ izc-

oazY^aeii^; ebenso Anach. 35. Wo es sich um die Beseitigung

Itcr Ausstände, oder Aufdeckung von Betrügereien handelt,

prechen auch wir noch von dem Reinigen eines Augiasstalles,

^') bemerkt Lukian zu Beginn der Schrift Alexandros (c. 1),

n welcher er die Betrügereien dieses religiösen Schwindlers ans

Licht ziehen will, ztji^ Aoyio'j ßnuaza(Ttav d^axdi^i^paa^ai

iindciitn(ii\ ähnlich fugit. 23. Diese Vergleichung einer schwieri-

'•n Arbeit, womit der Begriff der Unordnung und Vernach-

ssigung verbunden wird, mit dem Reinigen des Augiasstalles

findet sich meines Wissens in der griechischen Literatur vor

f .ukian nirgends. Dagegen wird diese Arbeit in der Umgangs-

prache bereits sprichwörtlich gewesen sein; cf. Scnec. ap. 7.

<tloaca8 Augeai purgare". Zwei Vergleiche bezichen sich als-

tnn auf die Selhstverhrennung des Herakles auf dem Ota. Die

i'iiihmophen, die auf di«^ steile Höhe emporklimmen wollen, wo
I ugcnd und Glückseligkeit tronen, lassen alles Irdische unten,

N\i« einst Herakles auf dem Uta alles verbrannte, damit er

iole lindern sich bei Paptf Wörterbuch der grioch. Kij^en-

II hl» Ilvdra.
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unter die Götter aufgenommen werden konnte. Wie jenen das

Feuer, so läutert die Philosophen die Philosophie Hermot. 8.

Peref^r. 21 wird der Kyniker Theagenes, der intime Freund und

Helfershelfer des Peregnnos bei seiner Selbstverbrennung, sein

Philoktetes genannt; cap. 33 vergleicht sich Peregrin selbst mit

Herakles (dem Schutzpatrone der Kyniker) und erklärt: Tzdvxas

ozi zou^ (h^^pcüTzofK iXoxrijTa^ yzviai^ai. Somn. 17 ist in

einem Vergleiche auf die Zeugung des Herakles angespielt, wo

der Traum TfniaTrspo^, waTiep o 'Hpax ätj <; genannt wird. Zeus

verbrachte nämlich drei Nächte bei der Alkmene. Hermot. 5

wird die Zwerghaftigkeit der Pygmaeen zum Vergleiche heran-

gezogen. Ihre Kleinheit war bei den Griechen und Römern

sprichwörtlich. 13 In Beziehung zu Herakles steht auch das

Wunderhorn der Nymphe Amalthea, zo r-^c '4 fj.a/t^ s ca^

xipa(:, welches als Sinnbild der überquellenden Fülle und

reicher Gaben sprichwörtlich geworden ist: so de merc. cond.

13 und schon in der Komödie. Vgl. ferner das Gleichnis mit

den Kerlxope7i Alex. 4. Aus dem Sagenkreise des Theseus ist

der Vergleich Hermot. 47 anzuführen: rh rnu (-)riaicü^ sxzlvo

ILiivqaofizb^a^ xai zt Xiv ov TJipa zfj^ zpayix^z \4 p i d o \^
7^ ^ Xaßovze^

elaipsi^ £C roy Xaß'jptvdov Ixaazov. Auch wir gebrauchen noch

den Ausdruck „Ariadnefaden" von einem Mittel, das aus einer

Schwierigkeit herausführt. Häufig ist auch die Übertragung

von Xaßüptvd^o^ für Verwicklung u. ä., vergl. Lexiph. 16

Ikarom. 29. bis acc. 21: hrfot Äaß'jpbM%i^ opotot. Fugit. 10:

Xaß>j ptv i^ cüo ei^ kpcozrjozt^. Die Metapher war auch den

Römern bekannt, vgl. Macrob. sat. 7, 5, 2. Boeth. consol.

phil. 3, 12.

Besonders reiche Ausbeute für die Metapher bietet die

homerische Sagenwelt. Die Epen Homers waren allgemein be-

kannt und so ist es ganz natürlich, wenn die Schriftsteller ihre

Bilder mit Vorliebe aus dem Mythenkreise Homers nahmen, da

sie so am ehesten hofften, verstanden zu werden und nicht in

die Geschmacklosigkeit verfallen konnten, einen Gegenstand

durch Vergleich mit einem Mythos, der weniger bekannt war.

^3 Vgl. Otto, Sprichwörter d. Römer pag. 292.
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<ls der Gegenstand, veranschaulichen zu wollen, eine Geschmack-

»sigkeit, in die die gelehrten alexandrinischen Dichter und ihre

römischen Nachahmer bekanntlich oft verfielen. Der Brief des

Hetoimokles wird symp. 35, weil er den Streit beim Gelage

entzündete, mit dem Erisapfel verglichen. Helena^ der Gegen-

stand des trojanischen Krieges, wird übertragen Eunuch. 3

:

Wegen ihrer Schönheit war sie beinahe sprichwörtlich imag. 2'2
:

d^ia ydf) o'j zo adj/m (iou(r> (ooTztp ij EXivTj xaAr^ nuaa, vgl.

Theoer. 15, 110. Von Paris, dem Verführer der Helena, findet

sich fugit. 18 ein äusserlicher Vergleich. Berühmt war im Alter-

tum die honigsüsse Rede des Nestor (nach Hom. Jl. l, 249),

worauf sich bei Lukian der Vergleich Herc. 4 bezieht.** Eine

gewaltige Stimme nennen wir noch heute eine „Stentorstimme".

Auch bei den Alten war Stentor als Rufer sprichwörtlich de

luct. 15: fizi^oy ifißady zo\t IrivzofKi^A-' Ebenso war die

Sehschärfe des Lynkeus^^^^ sprichwörtlich. Schon bei Aristoph.

Plut. 210 ist darauf angespielt: ß/Är.tvj oqtjzzpo'^ A'jyxicos. Bei ^ ^
Lukian Herraot. 20: b7:kp zh'^ Aüyxia didopxa^. Ikarom. 12;' ^^^^tA^^

pro imag. 20. Tim. 25 etc. Auch im Lateinischen Cic. ad fam.S/Y

9, 2, 2. Horat. satj^_2^0. ep. 1, 1, 28. Die bekannte V

wunderbare Heilung des TeTep7ios~liIenl J^'igr. 38 zu einem Ver-

gleiche. Nireus war nächst Achill der schönste unter den nach

Troja ziehenden Helden (Hom. Jl. 2, 073); desshalb Ausdrücke

wie: s'jfiorji^özsfw: Aipico^ Tim. 23. xal/ko'^ Xtpico^ dial.

mort. 9, 4. pro imag. 2. vgl. Her. epod. 15, 22: forma Nirea.

Prop. 3, 18, 27. Ov. art. am. 2, 109. /ro* ein Bettler auf Ithaka

war Appellativum für einen armen Schlucker überhaupt, navig.

24 und schon in einem Komikerfragment.'-^ (kli/sseus und seine

' Vgl. Dio Chrys. or. 33, pag. 412: dkktk fiäXXov Stüropo^ rttoA

/{tiia (fdtyyoutrov yd't/.nn // oiAtj^tftn: Andere Beispiele finden)

Mich bei Pape, Wörterbuch. Auch im Latein. Juvcn. 13, 112 cxV

clamaH ut Stentorti vinceri' pos.siH. *

"• Vgl. L. PrelUr, griechischt) Mythologii; II, 95 97.

' Com. Inc. 527 Kock, vgl. Anthol. Palnt. 7, 076. 11, 209. Ferner

Mart. 5, 3f>, I>: Iro pnuperior forem. I'rop. .'l,
'. IT Tum i-: arm

wie Lazarus (oder Iliob)".

4
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Abenteuer werden mit Vorliebe zu Vergleichen herangezogen.

Seine Klugheit und Schlauheit war sprichwörtlich, wcsshalb der

höchste Grad von Klugheit durch wjvzxeDZtpn^ €mii zou 'Od>ja-

aiws ausgedrückt wird Tim. 2H dial. mort. 9, 4. Von seinen

Abenteuern verwendet Lukian besonders dasjenige mit den

Sirenen und Lotophagen. Kraton, der den Lykinus von dem

unschicklichen Interesse für den Pantomimus abziehen will, ver-

gleicht sich mit Odysseus, der seine Gefährten vom Genüsse

der Lotosfrucht fernzuhalten sucht de salt. 3. Die Gelehrten,

die im Dienste der Reichen stehen, werden mit den lotosessen-

den Gefährten des Odysseus verglichen. Sie handeln noch viel

lächerlicher, als diese, weil sie in trügerischer Hoffnung aui

Genuss das Gute und Edle unterlassen, die Lotosesser da-

gegen doch wenigstens noch um des Genusses willen de merc.

cond. 8. Das Abenteuer ist schon bei Xenoph. Anab. III, 2, 2ö

bildlich verwendet. Ein humoristischer Vergleich mit dem

schlafend nach Ithaka abfahrenden Odysseus steht de paras. 1 1

:

vgl. Xenoph. Anab. V, 1, 2. Auf das Abenteuer mit der Cha-

ryhdis bezieht sich ein Gleichnis Pseudolog. 27. Die Irrfahrten

des Odysseus sind Hermot. 59 zum Vergleiche herangezogen:

xaz a T o V '0 o i) a (T i a TiBpivoarojv y.ai TtspiTz/MVioaevo^ auf Hermo-

timus bezogen, der schon zwanzig Jahre lang sich mit der

stoischen Philosophie beschäftigt hat. Die Sirenen spielen in

der Metapher eine grosse Rolle. Noch wir sprechen von „Si-

renengesang" und „Sirenenstimme" um damit etwas Süsses und

zugleich zum Verderben Verlockendes zu bezeichnen. So sind

es im Altertum besonders die Hetären, die mit Sirenen ver-

glichen werden. 18 Bei Lukian werden de salt. 3 die Flöten-

spielerinnen und Tänzerinnen at iu zw Ssdzpw Zstprjvsq ge-

nannt, die noch gefährlicher sind, als die homerischen, weil sie

nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihren Augen ins

Verderben locken. Auch sonst wird eine verführerische Stimme
mit derjenigen einer Sirene verglichen. i^ In den folgenden

Vergleichen tritt jedoch das Verderbliche der Stimme in den

Hintergrund und der Vergleichungspunkt liegt ausschhesslich

^» Vgl. Anaxil. 5, 20. Alkiphr. 1, 38, 7.

'« Vgl. Eurip. Andr. 93(). Aesch. 3, 228.
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in ihrer zauberhaften Schönheit. Imag. 14 wird der Gesang

der Panthea mit dem Sirenengesänge verglichen vgl. de electr.

5, de domo 19 und Aelian var. hist. 12, 1. Auch die Rede

des Nigrinos wird mit dem Gesänge der Sirenen im Bezug auf

ihre Wirkung verglichen (cap. 3), wo neben ihnen noch die

A';j/j;oo>cc genannt sind, die gleich den Sirenen mit bezau-

bernder Stimme begabte Wesen waren. Wieder anderer Art ist

das Gleichnis Nigr. 19, wo der Bewohner einer Grosstadt mit

ihrer reizenden und verlockenden Lebensweise mit Odysseus

verglichen wird, der an den Sirenen verbeifahren muss; vgl. ca-

lumn. 30.-0 Auf das Sirenenabenteuer beziehen sich noch zwei

äusserliche Vergleiche. Von den Weinschenken, welche die

armen Gäste schlecht bedienen und oft umsonst gerufen werden

müssen, heisst es ep. Sat. 3, 32 : Coar.zp zo'j^ ^Od'jaöioK hacoo'j^

y.r^po) ßzfi'jobai ra wza und Charon 21 werden die Menschen,

die auf gute Ermahnungen nicht hören, mit den Gefährten des

Odysseus verglichen : sie haben, wie diese, ihre Ohren mit Wachs
verstopft. 21 Auch Penelope findet sich in der Metapher. Selbst

wir sprechen noch von einer „Penelopearbeit" (nach Rom. Od.

2, 94 i^.). So heisst es fugit. 21 : zo rjjc nrjveAÖTzr^^ ixsho

Tzdayo), oTj'tan'j yäo dir^ iyco i^'jifi^'^co^ toi/to iv dxapzl (vjhi:: (haX'Jczai.

Bei Plato Phaed. 34 pag. 84 A. steht derselbe Vergleich. Ebenso

bei Cic. Acad. 2, 29, 95. Dial. meretr. 12, 1 wird eine treue

Hetäre mit ihr verglichen. Als Repräsentantin der ehelichen

Treue war sie auch in der römischen Literatur sprichwörtlich,

vgl. Mart. 1, 62, 6. — vgl. Aristoph. Thesmoph. 549. Bildliche

Verwendung finden ferner die Phaiaken Nigr. 35. Der Sänger

Demodokos de dorn. 18. Der Kyklope de sacr. 13. Telemachos

Skyth. 9. Der Uriasbrief des BeUerophontes (cf. Jl. 6, 152 ff.)

wird von Lukian zweimal apol. 3 und adv. ind. 18 zur Ver-

gleichung herangezogen. Der Ausdruck xwYka'JZ(yj HMsptapov-

tT^C war »prichwörtlich.-- Endlich nenne \c\\ nooh dm s]»rioli

^ Ein Hhnlichf!» GleiclinlH bei Dio ChrvH. .W. 41.
'-" \>l. Dio ChrvH. 12, 3«;, wo daH nilmlicho Bild Hieb vorfindet. Ferner

I)i<» riirvH *{2. 17. Beispiele für'« Lateinische siehe bei Otto Spr.

" V^I. Plaut. Bacch. 810. Diogenei 6, 46

:
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wörtlichen Gebrauch von Margites, den Homer angeblich zum
Helden eines humoristischen Epos gemacht hat ; Hermot. 1 7 r

«//' nhi Mapyizri diaAiyeahai tva.

Von den übrigen Sagenkreisen beziehen sich drei Gleich-

nisse auf die Argonautensage. Mikyllos nennt den Hahn, der

ihn schon um Mitternacht weckt, äürcvo^, waztp to yrnanou kxsha

xwdiov (pü)Azz(üv gall. 1. Tim. 18 wird der Reiche, dem

Schmeichler und Schmarotzer den Reichtum vergeuden, ohne

dass er selbst einen Genuss von demselben hat, mit dem un-

glücklichen Phineus verglichen, dem die Harpyen die Mahlzeit

vom Munde weg raubten. Hermot. 73 wird die Liebe der Medea

zu Jason zu einem Vergleiche herangezogen. Aus dem argi-

vischen Sagenkreise sind zu nennen der Vergleich des Zeus in

seiner anstrengenden Tätigkeit mit Argos, dem Hüter der Jo

bis acc. 2. Hist. conscr. 10: o^uzepov zou 'Aftyo'j upw^ xai TzavTa-

yoäsn rot) acütiaro^
; dial. deor. 20, 8 : coar.ef) o ^'A p y o c olo) ß/J-

TTStu dfj\ta(mt zw aw/iari cf. Plaut. Aul. 555. Apul. met. 2, 23.

Auch wir sprechen noch von „Argusaugen" und „Argusblicken".

Tim. 13 wird der Reichtum eines Geizhalses mit der in einen

ehernen Turm eingeschlossenen Z^awae verglichen. Ebenso Menipp.

2: rö ypumov xaräxlBicrcov cüaTzep Z7j\^ Aavdrjv (pü)Azzovza^ vgl.

Horat. carm. 3, 16 und Dio Chrys. 78, 31. Anders Timon 41,

wo der Goldfund des Timon mit dem goldenen Regen ver-

glichen wird, der in den Schoss der Danae fiel. Vit. auct. 25

wird die Sage von Perseus^ der durch das abgehauene Medusen-

haupt alle, die es betrachteten, in Stein verwandelte, zu einem

Gleichnisse verwendet. Auf diese Wirkung des Medusenhauptes

bezieht sich auch imag. 1 : dXX tj zotouzoi^ zt äpa eTzaayov ol

zr^v Vopyco Idopzs^, olnv eyco hayyo^ irral^ou TiayxdXr^v zivä yovdl-

xa tdcov und zk '/] ).Sor.oib^ Mid o'jffa'^ vgl. de domo 19 und

Xenoph. symp. 4, 24: coGTcep ol zd^ Fopy/tva^ l^ewixevot XSbco^

ißXeze. Auch die Sage von der unglücklichen Mutter Kiobe^

die seit Homer durch Darstellungen in Poesie und Kunst all-

bekannt war, hat Lukian zu einem Vergleiche gedient, vit.

auct. 25: ijdr^ pou zd axilr^ xahdTZBp zrjq Sioßr^^ d^tip^r/tzo xat

rAyia 'i^v; vgl. Somn. 14; de imag. 1; pro imag. 27. Auf die Fahrt

des Triptolemus bezieht sich ein Gleichnis somn. 15. Von der
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Alten, die sich an den Schwanz des davonlaufenden Esels ge-

hängt hat, um ihn zurückzuhalten, heisst es asin. 23 : oixr^u Jipxr^z

if ryvoy r^aav^Tj. Der Esel, der mit einer Dame geschlechtlichen

Verkehr pflegt, wird asin. 51 y.uxicü> o'joku to^j zr^^ IIaat<fdr^^

nor/o'j genannt.

Schliesslich nenne ich noch einige weitere mythische Per-

sönlichkeiten, die in der Metapher Lukians Verwendung fanden.

Thamyris forderte die Musen in der Sangeskuust, Eurytos den

Apollo im Bogenschiessen freventlich zum Wettkampfe heraus;

pisc. 6 vergleicht Lukian die zeitgenössischen Philosophen, die

ihr gesamtes Wissen den alten Heroen der Philosophie ver-

danken, sich aber hochmütig über jene erheben und sie sogar

verspotten mit diesen undankbaren Schülern der Mythologie -,23

vgl. zu Thamyris auch de dom. 18. Sprichwörtlich war auch

der Reichtum des Midas apol. 1, de merc. cond. 20: i)7:kp rov

Mida z'/.o^jTo)^ navig. 21. Gallus 6 wird ein Reicher geradezu

Midas genannt. Die Übertragung kennen schon die Komiker.-**

Sie findet sich auch bei den Römern: Catull. 24, 4: divitise

Midce etc. Ferner sind sprichwörtlich die Ausdrücke sdya^kazcOfK

roD h'ixfjoTzo^ 9^ Koopo'j Tim. 23. vgl. Juven. 8, 46 ego Ce-

cropides (= nobilis); 'Jizkfj rwj '£;:£//£ v/o^ i> xinfmabai. Tim. 6.

Philops. 26. Alciphr. 3, 3H, 2, vgl. Hieron. ep. 33, 1 : Epi-

menidis dormire somnum. Der Dichter und Wahrsager Epi-

raenides soll bekanntlich 57 Jahre in der diktäischen Grotte

geschlafen haben. De merc. cond. 21 : irr M a'^ d pnß o 6 Aod

yiüptl To TTpuyuu vgl. Alkiphr. 1, 9, 1 und Schol. b. Jac. IV, 111

:

zafjotfjtia xazä zdfi^ irr« zo yzfpn', zpoxoTrroifZot)/ dzi woselbst auch

die das Sprichwort erkliirende Anekdote nachzulesen ist. Ein

bei Lukian beliebtes Bild ist der verhängnisvolle Flug des Dä-

dalus und Ikarus. Die Reichen, die vom Glücke auf den Flügel-

wagen gehoben wurden, werden mit Dädalus und Ikarus ver-

glichen. Die einen sind auch in ihrer Höhe noch bescheiden,

wie der Künstler Dädalus, die andern wünschen noch höher

'*' V^l. daH Sprichwort Suuv^t^ ucUttuu com. ine. 755.

^*
V'jfl. Blümner, n. a ^v S r2J iml Xc»no|)h. A ' ' Ki« niti

<). S. 2»;.
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eraporzukomraen und es geht ihnen, wie dem unvorsichtigen

Ikarus Imag. 2. Gallus 23. Navig. 4(5 vgl. Ikarom. 2. Vielleicht

gehörte auch dieser Vergleich zu den beliebten rhetorischen

Gemeinplätzen. Dem Volksaberglauben oder einem Märchen

entnommen ist der sprichwörtliche Ausdruck: ai>^paxe^ o

br^awjph^ Tjoa)/ Zeux. 2. Tim. 41 von getäuschter Hoffnung,

vgl. Phsedr. 5, 6, 6: carbonem pro thesauro invenimus.

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Zusammenstellung

auf die Eigenart Lukians im Gebrauche von Gleichnissen und

Metaphern ziehen? Den Stoff' zu den vorliegenden Gleichnissen

liefert ihm vor allem die homerische Sagenwelt. Dass unser

Autor den Homer sehr gut gekannt und oft gelesen hat, be-

weisen schon die zahlreichen Citate, die sich aus Ilias und

Odyssee in seinen Schriften vorfinden. ^5 Nirgends ist ein un-

bekannter entlegener Mythus herangezogen ; meist sind es all-

bekannte Sagen, die zum Teil auch schon bei frühern Schrift-

stellern zu Gleichnissen verwendet wurden, oder deren Ver-

wendung zu solchen dem Schriftsteller sehr nahe lag. Daher

ist nirgends gegen die Vorschrift Quintilians VHI, 3, 73 gefehlt

:

quo in genere id est prsecipue custodiendum, ne id, quod simi-

litudinis gratia ascivimus, aut obscurum sit aut ignotum. debet

enim, quod illustrandse alterius rei gratia assumitur, ipsum esse

clarius eo quod illuminat. Eine zweite ebenfalls reichlich

fliessende Quelle, aus welcher Lukian schöpfte, ist der Schatz

der griechischen Sprichwörter, die zum Teile schon der alten

attischen Komödie bekannt waren, zum Teile erst später in der

Sprache des täglichen Lebens entstanden. Schon längst war

das Alter des Kronos, Japetos, Tithonos, die Schönheit des

Nireus, Adonis, der Helena etc., das Hörn der Amalthea, die

Sehschärfe des Lynkeus, der Reichtum des Midas und ähnliche

Ausdrücke zum allbekannten Sprichworte geworden. Im Laufe

2^ Vgl. E. Ziegeler, de Luciano poetarum judice et imitatore, Diss.

Götting. 1872 pag. 7. 0. BuchuaM, Homer in Lukians Schriften

Progr. V. Görlitz 1874. G. Brambs, Über Citate und Reminiscenzen

bei Lukian und Spätem. Progr. v. Eichstädt 1887 und andere

dahingehörige Schriften, die mir nicht zugänglich waren.
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der Zeit kamen dazu die Bestrafung der Danaiden und des

Tantalus, das Abenteuer mit der Hydra (schon bei Plato), die

Reinigung des Augiasstalles, der Schlaf des Epimenides, die

Anekdote von Mandrobulus u. s. w. : alles Sprichwörter, die auch

ins Lateinische übergingen und sich teilweise bis in unsere Zeit

in der deutschen und andern modernen Sprachen erhalten haben.

Von der Form der aus diesem Gebiete der Mythologie ent-

nommenen Bilder lässt sich sagen, dass sie von einigen wenigen

abgesehen nicht weit ausgeführt sind. Dies hängt wohl damit

zusammen, dass das, was zum Vergleiche herangezogen wird,

so allgemein bekannt war, dass eine weitere Ausführung des

Bildes überflüssig erschien. Dann aber wollte Lukian das

Frostige und Unnatürliche, das jedem ausgeführten Gleichnisse

aas der Mythologie anhaftet, mit feinem Geschmacke durch die

knappe Fassung desselben vermeiden. Schon bei Homer sind

diese Gleichnisse kurz gehalten. ^'^ Bei Sophokles sind sie ver-

liältnissmässig selten und auch bei den übrigen Tragikern be-

sonders bei Euripides nicht gar zu häufig.-^ Beträchtlicher ist

ihre Zahl bei den Komikern -,28 aber auch hier sind sie meist

kurz gefasst. Meiner Ansicht nach mit Recht sagt Th. Bergk^»

von den Gleichnissen aus der Mythologie : „Hier verlässt der

Dichter den festen Boden der concreten Wirklichkeit und führt

ein Phantasiebild vor, was immer Vjedenklich ist." Es macht

auf den Hörer oder Leser einen ganz andern Eindruck, wenn

zur Veranschaulichung irgend eines (icgenstandes oder einer

Handlung ein Analogon aus der unmittelbaren Umgebung und

Wirklichkeit, sei es aus der Natur oder dem vielgestaltigen

täglichen Leben herangezogen wird, als eine Parallele aus der

Mythologie, der toten Schattenwelt der Sp<'kulation.

' \yr\, Frommann, Über den relativen Wert der homerischen Oleich-

nJKMe, Progr. v. Büdinj.'-en 1HH2 S H und Th. Itnyk; Oriech. Litcra-

turg«8ch. I,« 848.

V^l. Pecz, a. a. O. S. 159 fg.

• Vgl. Blümner, a. a. O. S. 112 fg.

"• Oriech. Literaturgcsch. I,« 848.
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VI. Das Bühnenwesen.

Auffallend gross ist die Zahl der Vergleiche, die Lukian

dem Bühnenleben besonders den Schauspielern entnimmt, ein

Umstand, der unsern Schriftsteller neben Pollux zu einer un-

schätzbaren Fundgrube von Details über das antike Bühnen-

wesen gemacht hat. Die hier aufzuführenden Bilder sind fast

ausnahmslos Eigentum Lukians. In der klassischen Zeit weist

nur die Komödie eine geringe Zahl von Metaphern aus diesem

Gebiete auf.i Der häufige Gebrauch von derartigen Bildern

darf uns an und für sich nicht wundern : denn was liegt näher,

als die menschlichen Zustände, die wirkliche Welt mit der er-

träumten der Bühne in Vergleich zu bringen.

Wir beginnen mit einigen allgemeinen Ausdrücken aus

dem Theaterwesen. Das Wort dpäfia wird oft im Sinne von

„Gaukelei" metaphorisch gebraucht; z. B. Pseudolog. 10. Nigr. 30.

Im nämlichen Sinne steht aüaxzorj zod dpdjiaTo^: Alex. 25.

Peregr. 3. Der tragische Tod des Schwärmers Peregrinus wird

xazaaTpoipij zou dfjdjxazoc: genannt ; so heisst auch das traurige

Ende der Gelehrten, die sich um Lohn an Reiche verdungen

haben de merc. cond. 10. In der metaphorischen Bedeutung

von „Gaukelei, Blendwerk" steht auch das Wort zpaycpdia
sehr oft; z. B. Peregr. 21. Alex. 5. 12. 60. Philops. 2. 39.

Gallus 24. Im letztgenannten Beispiele : vj (ÜAtj zyj^ i'^PYJ,^ ^Z^«-

ywd'ra iläaa sc bittpßo/rfj e^coyxwpiv^ ist i^oyxoüv in diesem

Zusammenhange eine Anspielung auf den tragischen Haarauf-

satz (oyxfK). In der Schrift de merc. cond. 1 wird ein Schiff-

bruch mit wunderbarer Rettung zpaycpdia genannt. Das Lebens-

ende des Peregrinus heisst (c. 36) zpayojdta und symp. extr.

wird der Ausgang des Philosophengastmahles mit einer Tragödie

verglichen, vgl. auch de merc. cond. 41 : h^do'j ö'ützo zf^ 7:op<f6pa

TtoKKr^v zTjV zpaycüdiav axiriovzei;. Ebenso häufig findet sich auch

zp a y w o elv und sein Compositum i tt i zpaywdelv in übertragener

Bedeutung: Phal. 2, 5. Ikarom. 30. Peregr. 39. Tox. 12. Jup.

^ Vgl. Blümner, a. a. 0. pag. 112.
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trag. 5. de nierc. cond. 1 u. ä. Auch die beiden Adjectiva

-: ftayt/.o :: Peregr. 15 imag. 212 und dTpayipdr^Toz im Sinne

von ^nicht übertrieben'^ de merc. cond. 19. Auch 'jzzxxtoiio}-

o z't'j Tox. 14. Das Privatleben der Scheinphilosophen zu Lu-

kians Zeit wird o 67:0^ axr^u^^ ßio^ genannt Ikarom. 21, wo-

mit unsere Ausdrucksweise „hinter den Coulissen" verglichen

werden kann. Apol. 2 findet sich der Ausdruck fisraaxt'j-

a^zii/ zij]/ axr^vi^'j auf zwei sich Unterredende übertragen,

die abwechselnd das Wort führen. 7^ axr^'A^ xazzaxz'jaazo Alex.

19 übertragen auf die Schwindeleien Alexanders, yopo^: r/>y

yjton'j i'/zv^ oixzut'j xai a'jwldd'^za rhet. praec. 21.^ X^f^^jT^^^*
das Bestreiten der Kosten zur Ausrüstung und Aufführung eines

Chores übertragen paras. 12: zai^ iTzuiu/uat; yofßrjzh-' „seine

Leidenschaften befriedigen." Atiz ou pyia de sah. 6: (fU.ixr^'^

za'jzr^y htzo'jnyifr^ fjrjKnr^'^m. Hist. conscr. 26 wird ein Geschichts-

schreiber, der eine komödienhafte Scene in seinem Werke

vorführt, oiodaxaAo^ zo^ o p d ftazo^ genannt. HtHufig ist

der metaphorische Gebrauch von i^so^ d7:o pr^y a'^r^ ^ z. B.

Philops. 29 ; de merc. cond. 1 ; Hermot. 86. und de merc. cond.

1 1 : zpayixw) nvoc f^zo^j a'rjinzd'^zo^. Den Tropus hat schon vor

Lukian die Komödie gekannt vgl. Menand. 278. Alex. 126, 19;

auch Plato im Kratylos 425 D, wo er die Sprachgelehrten, welche

die Benennung der Dinge durch die Gottheit geschehen lassen,

mit den Tragödiendichtern vergleicht, die, wenn sie den Knoten

nicht mehr lösen können, zum deus ex machina greifen. •'• iT^zia-

xux?£i)/ ist hist. conscr. 13 übertragen, wo es Hermann" mit

den Worten „est aliquid cum violentia quadam tali loco collo-

caro. n]>i id non oxsj>ectasses" richtig erkliirt : v-! '' •"••'.

Vgl. Schol. b. Jac. IV, V'>\

tmo nach Somnierbrodts eviu. .1.-1 ^ ..ü,.. m. i.n . .. .Ai . .........4.1

Ieh indessen i.it\ aber seine Krklilrung ist unl>efriedigend, vgl. Schol.

b. Jnf. IV, 203.

• Ähnliche Cbcrtrn;rnn;ron von zo(kJ; bei Phitnrch vq:l. DronkorH

rt. a. O. png. IH.

Vgl. Nigr. .'i3 uii«i i ........ ii. UioukoiÄ .1. a. i . j.i«. l .

' Vgl. auch Schol. zu Hermot. 8«: i.il rtHv .laipado^M' xed .TOfaXoycup

/T/

C. I'i. Hermann •
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Philops. 29. Häufig ist ferner der metaphorische Gebrauch von

üTtoxpiveotiat entsprechend unserem „Komödie spielen"; z.B.

Pseudol. 25 u. ö. In derselben Übertragung steht otiox ptzr^ ::

pro imag. l(j. Pseudolog. 7. Dem. enc. 44. v :: <txftiz txn^ Alex. 4,

wo der Charakter des Schwindlers als eine (p'J'/rj:: xpäai^ . . utto-

xfUTtxT^ ZOO ßzAzio'jo^ bezeichnet wird. Vergl. auch tizazr^s

Tyrannic. 20. Pseudolog. 4. und l^iazpnv pisc. If). Harmonid. 3.

Auf diese allgemeinen Ausdrücke lassen wir die teilweise

sehr ausführlichen Vergleiche mit den Schauspielern folgen.

Pisc. 31 vergleicht Lukian die Scheinphilosophen seiner Zeit, die

nur äusserlich ihren grossen Vorbildern nachleben, mit einem

schwächlichen und weichlichen Schauspieler, der die Helden-

rollen des Achilles, Theseus oder Herakles übernommen hat,

ohne mit ihnen etwas mehr, als das Costüm gemein zu haben.

Der Vergleich ist bei Lukian äusserst beliebt und kehrt in den

mannigfaltigsten Variationen in seinen Schriften wieder. Wenn
er den Unterschied zwischen Sein und Schein möglichst deutlich

machen will, greift er zu diesem Bilde, jedoch ohne dass er es

genau dem Wortlaute nach wiederholt. So will er Nigr. 1 1 die

Wiederholung der Rede des Nigrinus nicht dem Philosophen

selbst in den Mund legen, sondern sie ohne Maske in eigener

Person sprechen, [irj yhr^zai zol^ uTToxpizal^ ixstxn^ opoio^, ol tzoX-

Adxi^ 7j \lyafiEjui^oi>o^ jy Kpiovzo^ rj xai Hpo.x)Äo>j^ a'jzno Trpoacoirov

(hziAfnpüzZsy yp'jaida^ rjpiptzapi'jnt xat det]>ou ß/Jrrovzs^ xac piya

xtyr^vözz:: mxpou (pdeyyovzai xai layyh'j xat yuvaixcodz^ xat zr^:;

'Exdßr^^ rj Iloh^ii^r^^ zo}Jj zaTzsiW^zspoi'. Ahnlich will Lukian den

Redner in der Schrift rhet. praec. 12 selbst reden lassen, damit

er nicht, wenn er an seineu Stelle das Wort führt, wie ein

schlechter Schauspieler mit seinem Falle auch den Helden, den

er spielt, mit in den Staub zieht: pij a'juzptipco tzo'j rttaoD'j

zhv Y^pwa. oDvzpißzvj (eigentlich das Zerschlagen der Maske be-

zeichnend) ist hier auf die durch die Maske dargestellte Person

übertragen. Navig. 46 vergleicht Lukian seine Freunde, die

sich allerlei Reichtümer wünschen und in der Vorstellung der-

selben schwelgen, aber in ihre wirklichen Verhältnisse zurück-

gewiesen missmutig und unglücklich sind, mit den Schauspielern

der Tragödie, die Königsrollen auf der Bühne darstellen, im
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wirklichen Leben aber Hunger leiden. Die Königsrollen, inso

fern sie nicht Hauptrollen waren, wurden in der Regel von

Tritagonisten gespielt, die im Privatleben keine grosse Achtung

genossen. Überhaupt scheint der Stand der Schauspieler zu

Lukians Zeit ziemlich verachtet gewesen zu sein, was aus man-

chen noch anzuführenden Stellen deutlich hervorgeht. So gerade

aus dem Bilde apol. 5, wo Lukian, der eine Schrift gegen die

Lohndienerei geschrieben hat, nun aber selbst Lohndiener ge-

worden ist, mit den tragischen Schauspielern verglichen wird,

die auf der Bühne Agamemnon, Kreon und Herakles darstellen,

wenn sie aber ihre Maske ablegen, Polos und Aristodemos sind

'jTZufiiabni TpaycpdnijyTS':, BX7:i7rro>T£^ xai (j'jpizznfie'jnt^ iviort xuc

naaziyo'jfwjni tchs^ wjzojv^ w^ av zcp Ötdxpco ooxf^. Von den

beiden genannten Schauspielern lebte Polos zur Zeit des So-

krates und stammte aus Sunion.** Berühmt war sein Odipus.'-^

Von Lukian wird er noch Jup. trag. 3 und 41 erwähnt, Ari-

stodemos lebte z. Z. des Deraosthenes und war ein Anhänger

des Königs Philippos, bei dem er zweimal als Gesandter weilte. »^

Bei Lukian neben Polos Jup. trag. 3 und 41 rühmend erwähnt.

Das vorliegende Gleichnis ist für die beiden ohne Zweifel be-

rühmten Mimen nicht gerade schmeichelhaft und gibt wiederum

einen Beweis, wie wenig die Schauspieler und wahrscheinlich

auch ihre Kunst in damaliger Zeit gewürdigt wurden.»» Das

'" Vgl. Menipp. !>: IIm'/.o^ Xaoi/.'/ioi.; l'ori/fjv-

' Vgl. Müller, griechische Bühnenaltertümer, pa«r 1>^'' \

" \ir\. xMüller, a. a. O. pagf. 1«7 A. 2.

" Aus der eben besprochenen Stflle und Menipp. 1» >elili«'sst Muiut

a. a. O. pag. 181 A. :J, dass auch I*rota<(onisten (di;nn solche waren

Polos und Aristodemos gewiss) Königsrollen spielten. Mir scheint

diese Verwendung" der Stelle unstatthaft. Lukian will durch dieses

Gleichnis einen möglichst grossen Gegensatz zwischen Schein und

Wirklichkeit veran.schaulichen; desshalb nennt er die KttnigsroUen,

deren Ausstattung natürlich am gUln/.endsten und kostbarsten

war und zu den armen Teufeln von Schauspielern den grösst-

möglichen Gegensatz bildete. Statt einfach r.7r>/(>/r«) zu sagen,

nennt er typisch die bekannton Namen Polo» und Aristodemos,

aber ohne damit sagen zu wollen, daat gerade me Kreon und

andere Künigsrollcn gespielt haben. Derselbe Einwand gilt auch

gegen die Verwendung «ler Stelle Jup. trag. 8 von Müller a. a. O.

pair. 1H2 A. 3.
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nämliche Gleichnis dient Menipp. 16 zur Veranschaulichung der

TZpdxfiaza zdyj iht^(mTuo'j, wo aber an Stelle des Aristodemos Sa-

tyros von Marathon, ebenfalls Zeitgenosse des Demosthenes,

genannt istJ- Ikarom. 29 werden die von unserni Satiriker oft

gegeisselten Philosophen der Kaiserzeit, die die schlimmsten

Unsitten hinter einem erheuchelten Äussern verbargen, mit den

tragischen Schauspielern verglichen, die, sobald man ihnen die

Maske und das Costüm abzieht, nichts anderes sind, als lächer-

liche Kerle, die um 7 Drachmen die Heldenrollen spielen. Be-

sonders reich an Gleichnissen aus dem Bühnenleben ist der

Dialog Nigrinus, so dass der kzalpo^ nicht mit Unrecht bemerkt:

ooTo^ avr^p on nauatrai zrjuepov T.pin; pt zo)jjj zf^ ^W'^fi ^'^^ s^

zpaywdia ypcopsvoc: Nigr. 12. Ein weit ausgesponnenes Bild von

der Bühne gebraucht Lukian cap. 8— 10: Als er sich anschickt

die begeisternden Worte des Nigrinus seinem Gefährten zu

wiederholen, fürchtet er, es möchte ihm gehen, wie den schlech-

ten Schauspielern, die durch ihr ungeschicktes Spiel den Dichter

selbst in Misskredit bringen. Nigr. 20 werden die Wechselfälle

des Lebens mit dem Rollenwechsel iv iznhjTzpoaibTza) dpdpazt

verglichen: wer anfangs als Sklave aufgetreten ist, tritt jetzt

in de" Rolle des Herrn auf; der früher die Rolle des Bettlers

gespielt hat, spielt jetzt die des Satrapen oder Königs u. s. w.

Aus dem Bilde geht hervor, dass auch zu Lukians Zeit nicht

jede Rolle ihren besondern Schauspieler hatte, sondern dass ein

und derselbe Darsteller mehrere Rollen übernehmen musste.

Wahrscheinlich wurde auch in der Kaiserzeit die gesetzliche

Zahl von drei Hypokriten, wie sie in der Blütezeit des grie-

chischen Dramas vorgeschrieben war, noch beibehalten. Das

Leben und Treiben in Rom wird von Nigrinus (cap. 18) mit

den Vorgängen auf der Schaubühne verglichen. Er nimmt zu

der Philosophie seine Zuflucht und betrachtet von seiner hohen

Warte aus das bewegte Leben der Hauptstadt Cocnztp iu t^suzpw

popidudpoj. Von den Philosophen im ehrw^ürdigen Philosophen

mantel und langem Barte, die sich unter die Schaar der Schmeich-

ler und Schmarotzer mischen, sagt Nigrinus (cap. 24): dywjaxzcü,

Vgl. Müller a. a. 0. pag. 186 A. 4.
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dzi uYj y.at r;^v axvjr^^^ (nämlich der Schmeichler, wie sie sich in

der Komödie präsentiren) tx£za)Mnßd\^o'jaiv, rä a)la ys n/wiofz

(zoi^ y.nXa^i) ur.oy.pv^önvjui ztrj dpdnazo^. Sie spielen dieselbe Rolle,

wie die Schmeichler in dem Drama, womit Ni^rin (cap. 19) das

Leben in Rom vergleicht, nur dass ihnen das Costüm derselben

noch fehlt.i3 Wenig Achtung vor den damaligen Schauspielern

flösst uns auch das Gleichnis Gallus 26 ein. Dort vergleicht

nämlich der Schuster Mikyllus die von ihrer Höhe gestürzten

Könige mit den „tragischen Schauspielern", die oft in der Rolle

eines Kekrops, Sisyphos und Telephos mit Diademen geschmückt,

mit Schwertern, deren Griff aus Elfenbein gearbeitet ist, be-

waffnet und in goldgestickte Gewänder gekleidet sind, wenn sie

aber, was häufig geschieht, auf ihren hohen Schuhen fehltreten

und mitten auf die Bühne fallen, dem Publikum zum Spott und

Gelächter dienen und mit zerschlagener Maske, blutigem Kopfe

daliegen (oz r^c re kat^rjzn^ zd zvdobev (faiveahai fmxia d6(Tzrj\Ki

o\/za y.ai zCov yoHüp'jo))^ zr^'j 'jnuozaiv dfßjtpifnzdzr^)^ xat o'j y.azd h'tytvj

zirj Tjton^. Nicht aus dem wirklichen Leben ist der humoristische

Vergleich bist, conscr. 22 entnommen, wo ein Geschichtschreiber,

der in seiner Darstellung häufig auf schwungvolle Ausdrücke

plumpe Prosa folgen lässt, mit einem Schauspieler verglichen

wird, der mit einem Fusse auf dem hohen Kothurn, mit dem

andern auf niedern Sandalen einherschreitet. Dasselbe Bild

dient ep. Sat. 1, 19 zur Veranschaulichung der grossen Un-

gleichheit im Leben. Die bis jetzt genannten Vergleiche be-

treffen den Schauspieler im Allgemeinen, wozu nur noch zu

bemerken ist, dass unser Autor fast immer die Schauspieler

der Tragödie heranzieht, wie überhau])t unter allen Bildern aus

dem Bühnenwesen der grösstc Teil sich auf diese bezieht. Die

nun folgenden gehen auf eine bestimmte Art von Schauspielern,

Alex. 12: o f/e/Milo^ (Vb t^pdxwu . . . xazd xaipo)^ iTTUfa^r^frofuuoc

xat a'jyzpaywdiiaioy^ pd/Ao)^ dt ::pfüzay(ü)^tazrj^ £<T/i/i£W/c vgl.

calumn. 7. Peregr. 36 wird der Kyniker Theagencs, der dem

Fritztchc uiul SiwiJiacrbrodt haben ,
lie Worte rwi'

y.o'ßd/.Mf eingehobcn, aber, wie mir scheint, ohne zwingende Not-

wendiffkpjt, da sie sich leicht aus dem Zunammcnhange orfcHtiKvn

!a«»en.



Peregrinus bei seiner Verbrennung" behülflich war, os'jts f/ay(o-

utffTT^^ genannt. Ikarom. 9 ist der Ausdruck ozOrepa xa\

zp'tTa viftsiii auf den Rangunterscliied unter den Göttern über-

tragen : der Vergleich ist von Lukian vielleicht nicht ohne den

Nebengedanken gewählt, dass die gesamte Götterwelt im Bezug

auf ihre Wirklichkeit und Heiligkeit nicht über der Bühnen-

welt der Komödie stehe. Ebendaselbst werden die Götter, denen

die Fürsorge für die menschlichen Angelegenheiten abgesprochen

wird, mit den Statisten der Komödie verglichen, die weder

sprechen, noch sonst irgendwie in die Handlung eingreifen.

Damit Lukian in dem redseligen Zeitalter nicht allein schweigt

und nicht ioaizep xcoiitxov dopu(p6priiJU x£^rjuo(^ (juonfj Tcapafipotzoj

will er die Abhandlung quom. bist, conscr. schreiben (cap. A)M

Toxaris wirft den Griechen vor, dass sie die Freundestreue,

wenn sie auf der Bühne zur Darstellung kommt, unmässig

loben; wenn aber im wirklichen Leben ihnen die Pflicht, einem

ins Unglück geratenen Freunde beizustehen, entgegentrete, seien

sie vergleichbar 7o?c xsmoI^ zooTOi^ xai xonpoi^ -KpaacoTZcun::, ä

diT^pfxiva zh azopa xat nappiyet^e^ xzyrjvtka oudh zo apixpnzazov (fdiy-

yzzai Toxar. 9. Calumn. 6 sagt Lukian im Bezug auf die Ver-

läumdung: zpuov ovzwv TüpocrwTrcüv xadaTzep iu zai^ xco awdifu^, zod

dtaßdXknvzo^ xa\ zou diaßaAXopivoo xai zoü 7rp(K ou ij diaßo'Arj

fivzzatA-' Hier nenne ich auch die tropische Verwendung der

beiden Schauspieler Polos und Aristodemos Jup. trag. 3, w^o

Hera zu dem Tragödienverse recitirenden Gemahl sagt: ody

opd) yäp

.

. . ifozoj FIcüAg^ tj ^Apiazod-qpiK duz} Ji(K ijp'tu (hanzipr^va^.

Von Bildern, die dem Costüm der Schauspieler entnommen

sind, seien erwähnt: ep. Sat. 2, 28, wo der Reiche mit seinem

äusserlichen Glanz und seiner innerlichen Gemeinheit mit den

zpajixaL kal^TJze^ ex pav.iou t.wju edzeXcov auyxzxazzupivai ver-

glichen wird. Gallus 10 wird in einem äusserlichem Vergleiche

der lange Philosophenbart mit demjenigen tragischer Masken
zusammengestellt. Der Gelehrte, der sich in den Dienst eines

reichen Römers begeben hat, steht zu seinem Herrn ojar.tp dv

'* Vgl. Plutarch b. Dronkers a. a. 0. S. 48.

^^ n^öaoiziov eigentlich Maske; hier Rolle, handelnde Person.
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si 7t^ '/Aütuooifr^ OTznxpivatzo zpayixuy t.pnacoT.turj zBpixeitn)/oz

de raerc. cond. 30. Der gebräuchliche Ausdruck für das Um-
legen der Maske ist r.t pthiaHa', zo 7:pot7ojzBiou (so hist. conscr.

23 u. ö.) ; übertragen findet er sich Ikarom. 29 : izstra ok ouotta

(rsfjtwfv T7/y dpsTTju TTsrntii/iswH. Nigr. 11: kxzv^w zzpihz\^ royc

).nfo'j^ und Menipp. 16. Zur Übertragung von r.pt'taioizov aul

die Person, welche die Maske trägt vgl. calumn. (5. Von einem,

der seinen innern Groll durch äussere Freundlichkeit verbirgt,

heisst es calumn. 24 : iJT.nxpwtfizvn\* \lapm xdt xcopixtp zw zpoaofTTtp

fia/.a zBptzafir^ zvxi xat lo^ yitio'jaau znayomifv^. Leute, die sich

durch Schmeichler gerne Tugenden andichten lassen, die sie

nicht besitzen, tuen dasselbe, wie wenn ein Hässlicher, dem man

eine schöne Maske aufgesetzt hat, auf seine Schönheit sich etwas

einbilden wollte, oder wenn ein Zwerg auf dem Kothurn sich

mit seiner Grösse brüsten würde, pro imag. 3. Bis acc. 33 klagt

der Dialog, dass ihn Lukian von der Höhe, auf die ihn Piaton

gebracht, herabgerissen habe : zo nku zpaytxn> ixsho xat a(0(fpft\

i>ixo> TZpoOMZclo)^ dczV/A fift'j. x(ofjL'.xoi/ ok xfii fTaz'jptxou flÄÄo kzk-
I

ifj^xi poi.

Ferner sind einige Bilder zu erwähnen, die von drama-

tischen Aufführungen üherhanpt entnommen sind. Im Bezug

auf das tragische Lebensende des Peregrinus sagt Lukian

:

i^ dz Tzdaa znT) dpdpazos^*' Siaaxz'jTj zotdSs ^i/. zou pkv Tcmr^zi^v

(hier Peregrinus) olada olo^ zs ^w xae rjlixa izpaytuSet zaptV^ou

Tou ßiou Ozkp ZO)/ Ifufoxfia xat zou May'thrj Peregr. 3. Wess-

halb hier Peregrinus zocrp^^ genannt wird, erklärt der Scholiast

sehr ausführlich : . . . izzwr^ zpayixnv zt zpaypa dtiipyaazat tnyakrj^

(T*JHifopd^ atztoi> ka'jZfp xax ota ot zpaywoozoto} ypdifo'jmX' Poly-

ßtratos, welcher der Panthea die Verteidigungsrede des Lykinus

flUB dem Gedächtniss«? hersagen soll, fürchtet vom Publikum

'• Oic ll;in«l.silmu<ii haben t, »^' loaa rt»v i ^tuy u u r o ^ Aiuu/.cit^ ;

ich ^flauhr jedoch, dan» mit Hücksicht auf da« l'olgondt» Hild die

('oiijectur d^dnaro^ von Faborund HcMUHtcrhuHiuH da» Hichtigoro

iriflt (vgl. Fritzscbc Au»g. 1, 2, 70); man vgl. dnzn Alox. 25:

oray.tü^ rov dpuftatof Im nMmlichcn Sinne und Peregr. 87:

.1. h. Jnc. IV, 247.
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ausgepfiffen zu werden, wie ein schlechter Schauspieler. Darauf

antwortet ihm im nämlichen Bilde Lykinus: otzco^ aptaza ützo-

Xftiv7j iyo) (Vs ZTiBiTzef) (iTza^ ooi zo dpäaa Tzapaoiocoxfu v?5v /^£>

äiznaTr^aofiaL pro imag. 29. Die Ermordung des jungen Sohnes

des Tyrannen wird mit einer Tragödie verglichen Tyrannic.

20—22. Der Mörder, der TiOtrjZTj:; zrj^ uh^;: zpajwma^ verlässt

die Bühne und überlässt dem zweiten Schauspieler, dem Vater

des Ermordeten, den Leichnam, die Bühne, das Schwert und

die übrigen Requisiten des Stückes, damit dieser durch seine

Entleibung das Stück zu Ende führe. So konnte der Tyrannen-

mörder mit einigem Humor schliesslich sagen: ficttiptazai ok sc

7:o?2oü^ zo ipyou waiiep iu dpdpazt. xat zä ph^ Tipcoza kyco

it7texpL\^ dp 7j)j, zd o z6zepa ok o rral^, zd z piza dh h z'jpav'^o^

wjzo^, zh $i(po^ ok Ttdaiu üTiTjpizrjazv.

kwi bestimmte Stücke geht der Vergleich rhet. praec. 12, wo
die Stimme eines Rhetoren mit derjenigen der Thais, Malthake

und Glykera auf der komischen Schaubühne verglichen wird.i»

Endlich ist noch das schon eher in eine Allegorie über-

gehende Bild Ikarom. 17 zu erwähnen, wo Menippos das mensch-

liche Leben mit einem Chore vergleicht, in dem jeder seine

eigene Melodie singt und einer den andern durch seine laute

Stimme übertönen will, xopfjipaln^ ist Harmonid. 2. Alex. 60

metaphorisch gebraucht.

Welches sind nun die Folgerungen^ die wir aus der Zu-

sammenstellung dieser Vergleiche und Metaphern entnehmen

können? Fürs Erste fällt die grosse Zahl derselben ins Auge.

Auf über 20 der besten lukianischen Schriften, besonders Ni-

grinus, Icaromenippus, Quom. historia conscr. sit und de morte

Peregrini, verteilen sich über 30 grössere Vergleiche und gegen

30 metaphorische Ausdrücke, die diesem Gebiete entnommen

sind, ein Umstand, der die grosse Vorliebe Lukians für der-

gleichen Bilder deutlich beweist. i^ Unter diesen Gleichnissen

18 Ygi p Schulze, quse ratio intercedat inter Lucianum et comicos

Graecorum poetas. Diss. v. Berlin 1883 pag. 10.

'•^ Diese Vorliebe teilt mit ihm Horaz. Ähnliche Vergleiche sind auch

bei Cicero nicht gerade selten z. B. div. in Csec. 15, Philipp. 2,

27 etc.
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ist zu wiederholten Malen das nämliche Bild entweder fast un-

verändert oder mit geringer Veränderung des Wortlautes wieder-

holt; vor allem das Gleichnis vom tragischen Schauspieler,

dessen Leben auf der Bühne zu seinem wirklichen in Gegensatz

gestellt ist. Wie sind diese Wiederholungen, die sich auch noch

bei Bildern aus andern Gebieten finden, zu erklären? Wir
dürfen nicht vergessen, dass schliesslich auch Lukian ein Rhetor

ist, wenn er sich schon himmelweit von seinen übrigen Fach-

genossen unterscheidet. Er hat die Schule eines Rhetoren durch-

gemacht und hat sich selbst längere Zeit der epideiktischen Be-

redsamkeit gewidmet. Wie sehr ihm dieser Beruf zusagte, be-

weist schon die Tatsache, dass er in seinem Alter nochmals zur

Schönrednerei zurückkehrte. Ein grosser Teil seiner Schriften

dienten in erster Linie dem mündlichen Vortrage. Auf seinen

Reisen von Kleinasien bis Gallien hielt er an Festversammlungen

oder bei andern Anlässen seine Recitationen. Da ist es leicht

zu erklären, dass, wenn der Wanderredner einmal ein hübsches

Gleichnis gebraucht hatte, er dasselbe vor einem ganz andern

Publikum ohne sich den Vorwurf der Geschmacklosigkeit zu-

zuziehen, auch zum zweiten oder gar dritten Male auftischte.

Möglicherweise gehörten einige der lukianischen Gleichnisse,

in diesem Gebiete das oft gebrauchte vom tragischen Schau-

spieler, zu den Prunkstücken der Rhetoren und dem ganzen

Charakter der Schriftstellerei Lukians wäre es durchaus nicht

fremd, wenn er dergleichen Gemeinplätze, die er in seinem

rhetorischen Unterrichte oft genug gehört haben mochte, auch

noch später seinen Schriften einverleibte. *o

Die grosse Zahl dieser Bilder, die oft Kenntnis von der

Biihiie bis in die kleinsten Details verraten, kann aber nur er-

kliirt werden, wenn man annimmt, dass Lukian dan Bühnen'

h'hcu, nie er ^ s ftchüdert, auch wirklich noch gesehen und ge-

nau gekannt iiat, dass also scenische Aufführungen in der Art

und Weise der früheren Perioden auch zu sein«;r Zeit noch keine

Seltenheit waren und zwar nicht nur von Komödien, sondern

Hicli von Tragödien, auf welch' letztere sich die meisten Bilder

Abb.
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beziehen, wie wir gesehen haben. ^i Auch abgesehen von den

Gleichnissen weisen andere Stellen in den lukianischen Schriften

darauf hin. In der Schrift T.zfn nfr/v^tTtcoc;, die allerdings auch

ich mit Bekker u. a. nicht für lukianisch halten kann,^^ die

aber doch gewiss aus dem 2. Jahrhundert stammt, entgegnet

Kraton dem Lykinos, der die pantomimischen Tänze über-

schwenglich lobt, dass ihm diese Bevorzugung unverständlich

erscheine xai zo-uza fVjfHcov a/loyj ovxcov dxouaijAzco)^ xat i^eo.fidzci)v

OTCoijdaiüjv , . . xai jwliaza zyjc: (js/iv^^ z f)aywdia(: y.a\ zr^^ <fac-

(Jfxjzdzr^^ xcü/Kodta^, dmp xdi Ivaycüvui rjquuzai cap. 2 vgl.

26 fg. Friedländer, 8ittenges.chichte II, 403 bemerkt „die Folge

des gänzlichen Schwindens des dramatischen Interesses war eine

Auflösung der Tragödie, wobei die den Zuschauern gleichgültig

gewordene zusammenhängende dramatische Entwicklung ge-

opfert und nur solche einzelne Szenen beibehalten wurden,

welche die 'wirksamsten Elemente enthielten. Zwar werden

immer noch vollständige, wenn auch verkürzte Tragödien in

Rom wie in den Provinzen (namentlich den griechischen) auf-

geführt worden sein." Friedländer ist also, wie er auch im

Anhange 1.5 S. 567 näher auseinandersetzt, der Meinung, dass

im zweiten Jahrhundert keine vollständigen Tragödien, sondern

nur Teile derselben aufgeführt worden seien. Und es ist auch

mir sehr wahrscheinlich, dass die Chorlieder oder sonst unbe-

deutende Stellen bei den Aufführungen weggelassen wurden. ^3

2* Die Annahme, dass Lukian alle diese Kenntnis der Einzelheiten

des Bühnenwesens aus Büchern gelernt habe und nur Weniges

auf Autopsie beruhe (vgl. W. Schmid, Attic. I, 40 A. 14), scheint

mir nicht richtig zu sein. Wie konnte denn ein Bild, das dem
antiquarischen Wissen entnommen war, vom Publikum verstanden

werden? Auch scheint mir ein solches Verfahren dem künstler-

ischen Geschmacke Lukians zu widersprechen, der sicherlich sich

über ZAveck und Wirkung der bildlichen Ausdrucksweise klar

war und sich keinen derartigen Missgriff zu Schulden kommen Hess.

-2 Die Tendenz der Schrift widerspricht den Anschauungen Lukians.

Ferner bestimmen mich die nüchterne lexikalische Mythenzu-

sammenstellung, die oft unbehülflichen Übergänge, Albernheiten

(z. B. Kap. 25), Mangel an bildlicher Ausdrucksweise, an der Echt-

heit der Schrift zu zweifeln.

23 Vgl. Dio Chrys. or. 19 pag. 261 und Welcher, Griech. Trag. III,

1320 fff.
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Auf die Frage, was für Tragödien hauptsächlich zur Aufführung

kamen, antwortete schon Welcker-^ und in jüngster Zeit P.

Schulze.-5 Es sind die Tragödien des Euripides. Allerdings

scheint mir, dass aus Lukian dieser Nachweis nicht zu erbringen

ist, wie Schulze es versucht. Die tatsächlich zahlreichen Citate

ind Reminiscenzen-c aus Euripides lassen sich aus der eifrigen

Lektüre desselben erklären. Aber andere Zeugnisse aus jener

Zeit beweisen die Aufführung hauptsächlich euripideischer Stücke.^^

Aus den vorhandenen Bildern lässt sich ferner ein Urteil

über die damaligen Schauspieler'^^ und ihre Kunst gewinnen.

Denn der kritische Schriftsteller unterlässt es nicht, da und
dort bei seinen Vergleichen auch eine Wertschätzung der da-

maligen Schauspielkunst und eine unzweideutige Charakterisir-

ung ihrer Vertreter mit einfliessen zu lassen, gerade wie er bei

-»^•inen Vergleichen aus der bildenden Kunst dieselbe zugleich

luch kritisirt. Die Schauspielkunst war in seiner Zeit tief ge-

sunken, ihre Vertreter in Verachtung geraten. Er tadelt pisc.

'>\ und Nigr. 11 die Unfähigkeit eines schwachen, verweich-

ichten Bühnenkünstlers die Rolle eines Heros zweckentsprechend

l.irzustellen. Er erwähnt, dass es nicht selten geschehen sei,

lasß ein Schauspieler auf dem hohen Kothurn einen Fehltritt

tat und mitten auf die Bühne stürzte zum allgemeinen Spott

und Gelächter der Zuschauer. Andere verderben durch ihr

chlechtes Spiel das Dichterwerk und werden ausgepfiffen oder

_ar ausgepeitscht. Sie sind Sklaven, geniessen im Privatleben

f die geringste Achtung, müssen Hunger leiden, weil ihre

idung zu gering ist entsprechend ihren Leistungen. Die

Unfähigkeit dieser zeitgenössischen Bühnenkünstler bewirkt,

1 ISS Lukian auch den früher gefeierten Schauspielern, einem

i'olus, Arißtodemos und Satyros, nicht ganz gerecht werden

ann ^apol. fy. Monipp. H>, wMhrond er sie allerdings Jup. trag. 3

' S\ «•icKJT, tin«'cii i ra;;, in. i.»i.» ig.

/'. Schuhe, Lukian uIh C^i«lle für dl«« Kcnntnit der Trn>r»rf>« Jn

.lahrh. f. Phil. 1HH7 pag. 117 f.

\'gl. auch G. Branihs a. n. O. p«g. . n<! /loyeler »i

Vgl. Weickcr, Oriech. Trag. III, 1315 t;
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Costüm, das bei Lukian als etwas Überlebtes, Veraltetes An-

stoss erregt. Die Schauspieler auf ihren hohen Kothurnen, mit

den unnatürlichen Haaraufsätzen, das Gesicht mit einer alle

natürlichen Dimensionen überschreitenden Maske mit aufo^e-

sperrtem Munde 6k xazamofie^^tK rob^ tieazä^ (de salt. 27) be-

deckt, mit langen schleppenden Gewändern, mit arep'Adia, Tipo-

yacnpioia mochten zu seiner Zeit hässlich und verächtlich er-

scheinen „wie Gestalten aus einer andern Welt. "29

Bei diesem allmählichen Verfall der Schauspielkunst ist

es ganz natürlich, dass schliesslich das Interesse an dergleichen

Schaustücken auch bei den Gebildeten schwand, und die Auf-

führungen von Tragödien immer seltener wurden, bis sie im

dritten Jahrhundert durch die pantomimischen Tänze, deren be-

geistertes Lob der Verfasser der Schrift 7zzp\ opyr^azco^ aus-

spricht, gänzlich von der Bühne verdrängt wurden.

VII. Kunst und Literatur.

Die Bildhauerkunst. 1

Von technischen Ausdrücken der Bildhauerkunst, die von

Lukian in metaphorischem Sinne gebraucht werden, nenne ich r

xnAar.TBDJ de sacrif. 6 und kxxoAdTzzoLv Prometh. 9 in beiden

Fällen in der Verbindung zo q-ap xo)jh:ztiv\ ferner 'floiptiv

in dem Worte zoxoyhjftK (Zinsenspalter) Menipp. 11; vit. auct.

23 und zoxoyAü f e~iv^ Menipp. 2; symp. 36. Bekannt ist die

-'9 Vgl. Friedländer, Sittg. II, 402 und die Anekdote bei Philostr.

Apoll. Tyan, 5, 195 pag. 89 ed. K.

^ Eine Würdigung der Kuiistkennerschaft Lukians findet sich bei

//. Blämner, Archreolog'. Studien zu Lukian, Breslau 1867.

- Vgl. Schraid, Attic. I, 376.
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Übertragung von rs/v/rjj,-; dial. raort. 13, 5 in der Bedeutung
von „verschmitzter Mensch, Ränkeschmid." Peregrinus wird

T.Xdaixa xai drjfito'j pyrj fia ty^^ {pdazmz Peregr. 9 genannt.

T.Aaozixrj wird imag. 16 auf die Rede übertragen. Hist. conscr.

51 dienen die Stoffe der Bildhauer ypuau^, äpx'jpo^, tÄs-

cai^zoi^ zu einem Gleichnis. Wie die Bildhauer ihren Stoff

nicht selbst zu bilden haben, sondern dieser ihnen gegeben ist,

und sie ihn nur in eine schöne Form zu giessen haben, gerade

so ist auch der Stoff der Geschichtschreiber ein gegebener und
larf von ihnen nicht erst erfunden werden. Hier ist auch die

(»ildliche Ausdrucksweise Peregr. 10 anzuführen, wo Lukian den

< iedanken, dass Peregrinus seine spiiter so berüchtigte Voll-

kommenheit noch nicht erlangt habe, mit folgenden Worten zum
Ausdruck bringt: tzt^äo^ yup in är/aazn^ ^v xai o'jSiTzcu ivrc-

/ic «Y«//i« Yjph ideorjUioopyr^To „der Ton war noch nicht

geformt und das Prachtgebilde noch nicht bis zur Vollendung

lusgearbeitet."'^ Auch eine ganze Kunstrichtung, die archaische,

lient rhet. praec. 9 zum Vergleich; es wird nämlich daselbst

iie kräftige, schwerflüssige Beredsamkeit der alten Redner mit

len kernigen {fiT.zaipiy fiiva), sehnigen, harten {y^opwdr^ xai

>x).7jpa) und scharf proportionirten {dxptßw^ dzorszatiiua

zal^ Ypapiia'i^) Werken der älteren Kunst verglichen.

Was nun die Werke der bildenden Kunst anbelangt, so

ist besonders häufig das Wort dudptd^ metaporisch gebraucht.

Allgemein bekannt ist der übertragene Gebrauch von Bildsäule

7ur Bezeichnung eines stummen Menschen; vit. auct. 3: iytü

, äp /y/'/y/r, o'jx di^optd^ thai ^i(t'')htjLai\ vgl. Xenoph. rep. Lac. 3,;").

11 1 tt. « p. 2, 2, 83: «tattia taciturnius sat. 2, f), 40: infantes

tatuas. Eine zweite Eigenschaft, nämlich die Unbewoglichkeit,

.ildct imag. 1 den Verglcichungspunkt: rojv duSptdurtoi^ dxt>r^-

-'iTepou dTTo^auet, Die Bildsäule ist auch empfindungslos und

M Beziehung darauf heisst es bis acc. 21 von einem Stoiker,

las» er mit seinem Körper umgehe (hc d^flptdvzt a')uu ypio-

•z^juz. Der Vergleich geht aber nicht auf Lukian zurück; vgl.

li 1 1. Jac. IV, 212: r«vro ydp Huypa xiov l^roacufv ok dvdpiävrt

i'.«
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yp^ahat zw awjum. vgl. Anach. ;-51 und Alex. 204 (2, 372), wo

sich jemand als izepinazcüv ävdptd^ bezeichnet, weil er bisher

"l noch kein denkender Mensch gewesen ist. Ahnlich Tim. 43

:

xa\ oMOs dvoptuuTMi^ XüHvjcüD ^ yaAxco'^ fr/jdb> rj/iiu ouuptpizioqw^^

wo der Menschenhasser Timon semeTSUtmenschen wie Bildsäulen

betrachten will. Eine Eigenschaft der Bildsäule, die Schönheit,

die bei den Dichtern besonders bei Euripides'^ oft Vergleichungs-

punkt ist, wird bei Lukian nicht zum Bilde verwendet. Weiter

ausgeführt, als die genannten Gleichnisse, ist das Bild Hermot. 19,

wo Lykinus dem Hermotimus, der die Philosophen nach ihrem

Äussern beurteilt, entgegenhält: (hopuhzcov zauzr^v i^izacnu /Jysi^

ZTju dno zwv a/Tjudzcüv. Er beurteile also die Philosophen, wie

man die Porträtstatuen nach der Haltung, dem Gewände und

Faltenwurfe desselben beurteilt.^ Ferner Hermot. 51 : coar.zp e\

dvd pidvzQ<; Ipwv iz6yyavz(; xai cooo ze6qBa(%u unokapßdyco'j

d)^^pi07:ov shac, eyco de y.azidwv w^ Acdo^ v) ya)x(K eiTj kfr/^vjaa

7:p(k (TS üTi'sdxna^ dzt dd'judzcuu Ipa^ xzä. In zwei sehr treffen-

den Gleichnissen tritt das Wort (TzrjÄv^ (GrabsäuleJ auf. Timon,

von seinen frühern Freunden vergessen und ignorirt, vergleicht

sich mit einer verwitterten, umgestürzten Grabsäule eines längst

vergessenen Toten, an der man achtlos vorübergeht : coaTzsp zv>u.

azYjXrji^ Tialawü vsxpou üTtzcan ujto zoo ypövoo dvaztzpapfihr^v izap-

ipyovzat prjdk dvayuouzs^ Tim. 5. In ähnlicher Weise wird de

merc. cond. 28 der um Lohn dienende Philosoph, der an der

Tafel des reichen Herrn allerdings gesalbt und bekränzt wird.

* Vgl. Eurip, Hec. 560 : uaaTvvg sdci^s aT€f)i'a>9' cog d y d /. u a r o g

Aaüaaxa. Hei. 210 werden Kastor und Pollux dtdojuoycvlg dy-
aX/«a genannt. Euripides gebraucht in dies'em Sinne meist dya/ya^

die Bezeichnung einer Bildsäule eines Gottes, wo die Schönheit

die am ehesten in die Augen fallende Eigenschaft ist. Dass er

übrigens auch dyali^ia in der nämlichen Bedeutung wie didc)id^

gebraucht, beweisst die Stelle Electr. 388: ai dt ado/.eg al y.ciai

cff)€ixop dydXituf dyoQdg ciaiv (Paradepuppen) u. a. Der Bedeut-

ungskreis von dvÖQtdq ist viel enger; es bedeutet, worauf schon

die Etymologie hinweist, in erster Linie Büdsäule, Statue eines

Mannes, Porträtstatue. In dieser letztern Bedeutung ist auch bei

Lukian das Wort aufzufassen, vgl. Blümner, Arch. Stud. pag. 47.*

^ Vgl. Blümner, Arch. Stud. pag. 47* und pag. I6.2
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aber daneben vor Hunger und Durst beinahe zu Grunde geht,

mit der Grabstele eines kürzlich Verstorbenen verglichen, die

gleichfalls gesalbt und bekränzt ist, aber am Leichenschmause

keinen Anteil hat. Jup. trag. 43 wird der bekannte Orakel-

spruch, der dem Krösus gegeben wurde, mit einer Doppelherme

verglichen: dt::poaw:zn^ (sei. o ypr^afio^) otot elm zwv 'Epftiäv

VJKH, oiZToc xac diKforipcoht'^ dflOtof.

Auch einzelne Werke bestimmter Künstler haben bei Lu-

kian als Vergleiche Aufnahme gefunden. Noch ziemlich allge-

mein gehalten ist das Gleichnis Gallus 24. Daselbst werden die

Könige in ihrer hohlen Pracht mit den Kunstwerken eines

Phidias, Myron und Praxiteles verglichen, die äusserlich ent-

weder den Zeus oder den Poseidon oder andere Götter in Gold

iud Elfenbein darstellen, inwendig aber voll von Nägeln, Schmutz,

Pech u. dgl. sind und den Aufenthalt von Mäusen und Ratton

Itilden. Hist. conscr. 27 dient die berühmte Zeusstatue des

Phidias in Olympia zu einem Vergleiche. Die Geschicht-

ch reiber, die das Wichtige übersehen und sich an das Unbe-

deutende halten, benehmen sich gerade so, wazzp «v st nc ro5

Jio^ roO ii^ ^OhiHTMi zn /tku oXw y.d/ln^ Toao\tzov xa\ zotoitTnv ov

"^ fiAiTzoc.zoif 'j-roTZOfHO') dk zo zz s'jti'jsp'^ks xae [to £o$S(rrftu

^a'jnd^nt xat zr^^ xpr^rfidn:; zh t'jp'jhturj xat TW)za -ray) ntzfl

~o/./.r^^ (fpfozido^ dte^uijv. Der Vergleich ist ein trefflicher

Beweis für Lukians Kenntnis im Beurteilen der Kunstwerke

-rosser Meister. Die Schönheiten dieser Werke bedürfen nicht

rst der Analyse, um erfasst zu werden; der Anblick des Gan-

zem offenbart sie am ehesten. Auch Hermot. 54 steht ein Gleich-

nis, das sich auf Phidias bezieht. Ausser diesem berühmtesten

.Ihr griechischen Bildwerke findet sich in Vergleichen ferner

1er Kanon des PohjKiet, bekanntlich eine Suitue des Mei.ster8,

lic für das vollkommenste Muster der menschlichen GestAlt

-rehalten wurde: Peregr. 9 wird der Schwärmer Percgrimi« iro-

nisch ein xavtü\f llnX'jxltizo') genannt, als Ideal und Muster

menschlicher Moral. Do sali. 75 soll der Körper des guten

i'ttnzers xarä rhv flohjxXtlrof^ xau^va geschafTcn sein. Hist.

onscr. 23 wird ein Oeschie! ' V '
i Einleitung grösser

>t .'ils der llaiipttfil. fMlL'<ii ! nielien: zo^j 'l*otliofj
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x<fAü<j(j(fi> Tfj)j x£(paArjv vawü)dei awfiazt iTiiTuihra^. Endlich weise

ich noch kurz auf die Schrift /wVoi/cc hin, wo Lukian zur Schil-

derung der Schönheit der Panthea zahlreiche antike Bildwerke

zum Vergleich heranzieht.

Die Malerei.^

Auch der Malerei hat Lukian eine stattliche Anzahl von

Metaphern und vor allem von Gleichnissen entnommen. Von
allgemeinen Ausdrücken sind zu nennen der metaphorische Ge-

brauch von elxcoUf de merc. cond. 42: ßou/<ofiai elxoua wja zotj

TowÜTOLf ßioo aoi YpdipaL xzA. Ferner hist. conscr. 48: y piov-

vuTco T7j kiqst. Imag. 16: izdaai^ tatq y pafifial^ a.7:rf/ptßojixi'>7i

elxa))>. Ferner das Gleichnis pisc. 38 : iSei^s zoo^ äudpa^ hapyto:;

xai^aTTBp STit zivo^ ypa(p7J<; zä Tzdvza intxoza^ . . . ic zh dxpißicrzazov

aTzztxdaa^. Char. 6 sagt Charon, als er von der Höhe herab die

Welt betrachtet: kdeofir^v od 7zoAec7 xat oprj adzh povo)^ cooTitp Iv

ypaipai^ opdv. dXXä zob^ dv^pwTroo:; wjzoh<z xat d rrpdzzo'mt.

Hist. conscr. 13 werden die Geschichtschreiber zu Lukians Zeit,

die unter Lob und Schmeichelei die Wahrheit verdecken, mit

den Porträtmalern verglichen, die durch eine unnatürliche der

Wahrheit widersprechende Farbenauftragung die Hässlichkeit

der von ihnen gemalten Frauen auf dem Bilde beseitigen ; vgl.

imag. 6 und Alkiphr. III, 11, 3.

Viel häufiger noch als aus der Bildhauerkunst zieht Lukian

aus der Malerei bestimmte Kunstwerke zum Vergleiche heran

und zwar nicht selten Gemälde seiner Zeit, während er die

Vergleiche der Skulptur aus den berühmten Werken der frühern

Zeit wählt. Symp. 14 wird der Kyniker Alkidamas, der am
Boden sitzt halbnackt, sich auf den linken Arm stützend und

in der Rechten den Becher haltend, mit dem heim Kentauren

Pholos zechenden Herakles verglichen: oh^ o rzapd zw (PoÄw

^HpaxXfj^ oTth zwv ypa(fiojv deixvuzatß Der Vergleich mit Herakles

Der Besuch des Herakles bei dem arkadischen Kentauren Pholos

(vgl. Apollod. II, 5, 4) ist oft, meist auf Vasen, zur Darstellmig

gekommen ; vgl. Röscher, Myth. Hdb. sb. Herakl. Auf einem schwarz-

figurigen Vasenbild {Gerhard, A. V. II, 119/120 Nr. 3. 5.) schöpft

Herakles aus dem den Kentauren gemeinsam gehörenden Fasse.
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lag desshalb schon nahe, weil dieser Halbgott der Schutzpatron
der Kyniker war." Auf Herakles hei Omphale geht der Ver-
gleich hist. conscr. 10: ^v dk ijduur^^ Tzirju zrrj /urpifß'j r^v r<Tr^>.

/>/av /i'jf%t:: xac i7:ai\^ot^ xat rfj aUr^ dwTzda, 'd/ioxwj onoiwj «•>

7^5 > kU[))'daam zw iu Audia HoaxAsl. kwoaxiuai ydfß ai 7:ofj

slxfK r^/r^Ä/V^^'s^^'^' T^ 'OfJt^dÄY^ dofj/£6ouTa x'L Hier wird also

die mit Märchen, Schmeicheleien und Lobreden geschmückte
Geschiclite mit Herakles bei der Omphale verglichen, wo der
Held im Weiberrock am Spinnrocken sitzt und sich von der
' >mi)hale um die Ohren schlagen lässt. Auch dial. deor. 13, 2
ludet sich eine allerdings nicht zu einem Bilde verwendete
\nspielung auf das nämliche Gemälde, das hier Lukian vor-

•hwebte.8 Tox. 62 wird der Bund dreier Freunde hinsichtlich

Auf einem andern Vasenbilde wird über das Offnen des Fasses
zwischen beiden verhandelt (Gerhard, A. V. Nr. 7). Auch der
Kampf des Helden mit den Kentauron, die vom Dufte des Weines
angelockt zu der Grotte des Pholos kamen, findet sich dargestellt

(Gerhard A. V. Nr. 1 vgl. auch S. 127 A. 23). Von Bildwerken,

die Lukian bei seinem Vergleich im Auge gehabt hat, kann uns
ebenfalls ein Vasenbild eine Vorstellung geben bei Gerhard, Arch.

Ztg. lH«i5 Tr. 201, 1 vgl. dazu Nr. 201 S. 81 fg. Der Kentaur und
Herakles ruhen einander gegenüber auf der Erde. Herakles

halbnackt hat den linken Ellbogen auf ein auf den Boden ^^folegtes

Polster gestützt, während er mit der Hechten den Skyphos zum
Munde zu führen im Begriffe steht. Vergleicht man damit die

Stellung des Alkidamas Symp. 14. so springt die Ähnlichkeit so-

f^leich in die Augen. Auf einer Münchener Amphora ist ein ähn-

liches Vasenbild (vgl. Gerhard. Arch. Zt;,'. IHdö Nr. 201 S. KJ A. 7).

Wahrscheinlich war dieser Ge«^enstand zu Lukians Zeit auch aut

grossem Gemälden zur Darstellung gebracht, vielleicht auf Wand-
gemälden in Tricliiiicn. wofür Her G«-"<'v ••'• ^ ;<•»-....... ,...,.;-.i

ei^nieie.

• Vgl. Blünmer, Arch. Stud., S. .sO \'^.

" l'nter den zahlreichen Denkmälern, auf denen Herakles bei Om-

phale darKestcUt ist, kommt dein Gemälde, das Lukian vorHchwebte.

insofern keines {gleich, weil wir nirgends den hier angelUhrten

humoristischen Zug, dass Hernkies von der Omphnio mit den San-

.' i^-en wird, dargestellt finden. Auf dem bekannten

1
11 Wandjfemälde aus der casn dl M. Lucrezio (vgl.

Jahn, Ber. d. nlch». Ge». d. Wiss. m^ paff. 215 fff. und lltlbig,

W I. ui.i|. V.- n V' \<^* < i>i(f>l)Ml<- imi itfiii L<i\\ i'iiii'IIc br-



74

seiner Wirkunf^ mit dem dreiköpfigen und sechsarmigen Gery-

ones verglichen : tocoutou zt ydp iari wjvzXbovxz':: duo ^ rpsl^ (püjii,

oTZfnnv 'ov r7jpun]^7jv m ypruptl^ iufJstxwjvrai, a\^(ip(07:ov kqdystpa

xai Tpixiipahtv,'^ Ver. bist. 1, 8 werden die märchenhaften Wein-

stücke, die im untern Teile belaubt sind, während der obere

Teil durch Frauenleiber gebildet wird, mit der sich in einen

Lorbeerbaum verwandelnden Daphne verglichen, wie sie die

Maler darstellen: rota'jrrjV Tiap'vjpXi^ r^v Ad(pvrjv ypdfwjavj dpzt

Tou 'Azo/Mouo^ xaTaXajißdvnvrn^ dTzndevdpnophrj'^.^^^ Aus ver.

kleidet und hält in der linken Hand die Keule des Herakles. Auf
einem andern pomp. Wandgemälde (Heibig, Wdgem. Nr. 113(i)

ist Herakles in der Frauentracht und hält die Spindel in der

Hand. Ähnlich auf dem bekannten capitolinischen Mosaik. ;Aber

das genannte Motiv, das Schlagen mit dem Pantoffel ist nicht

etwa als freie Zutat Lukians aufzufassen; der nämliche Zug findet

sich schon Terent. Eun. 5, 7, 3 und mag wohl auch in der Malerei

verwertet worden sein. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass

er, wie auch die humoristisch wirkende Verwechslung der Be-

kleidung des Helden und der Omphalo aus dem Satyrspiele

stammen, wo Herakles so oft in komischen Situationen auftrat.

Wir wissen auch, dass Achaios (Diog. 2, 133 Athen. 11 pag. W>
E. F.) und Jon ein Satyrdrama 'Oiupdlrj geschrieben haben, also

zu einer Zeit, wo die bildliche Kunst noch nicht zu derartigen

Motiven griff. Vgl. auch Blümner, Arch. Stud. S. 73.

Bei den Geryonesdarstellungen verfolgt die Kunst zwei Wege,
entweder sitzen die drei Köpfe des Ungetümes auf einem Rumpfe
oder die Gestalt wird dreileibig dargestellt. Letztere Auff'assung

findet sich schon auf der Kypselosvase und auf zahlreichen archa-

ischen Vasen (vgl. Gerhard, A. V. 2 Taf. 104—108). Zu dem
Gleichnis Lukians vgl. F. A. Voigt bei Röscher, Myth. Hdb. I,

1630 „die dreileibige Körperbildung wurde nach euhemeristischer

Auff'assung allegorisch auf das einträchtige Zusammenhandeln
dreier Brüder gedeutet." (Vergl. Justin epit. Trog. 44, 4, 16.

Mythogr. Vatic. 1, 68 — ideo tergeminus vel tricorpor dicitur, quia

tres fratres concordissimi fuerunt).

Jn diesem Vergleich spielt Lukian deutlich auf Gemälde an, wo
bei Daphne in dem Moment, da sie von Apollon eingeholt wird,

die Verwandlung in den Lorbeerbaum in den untern Teilen des

Körpers bereits begonnen hat. Ähnliche Daphnedarstellungen in

der Malerei sind uns nicht erhalten; auf den erhaltenen, haupt-

sächlich pompeianischen Wandgemälden, Avird die Verwandlung
nur angedeutet, entweder durch einen in der Nähe stehenden
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bist. 2, 44 fiwähne ich noch den ziemlich iiusserlichen Ver^h^ich

der Wundermenschen Bo'jxica/jn mit dem Minotaurus auf

Kunstdarstellungen. Hist. conscr. 23 werden die Eroten, die

mit Masken spielen, zu einem Gleichnisse benutzt. Ein Ge-

ßchichtswerk mit einem langen Proömium und einem kurzen

Hauptteile wird mit einem jugendlichen Eros verglichen, der

sich die gewaltige Maske eines Herakles oder eines Titanen

vorgesetzt hat: co^ xat znitzo koixvjai Tzacoiw, sc tzou ^Eowra dosz

7:ai^o]/Ta, 7:poacü-::tlw HpaxAzn'j^ -ranftzya. r, Ttzr'VfK^^ tttp'.x-'.-

Lorbeerbaum (vgl. Heibig, Wau.i^. 0,11.4.. .\i. ^»/m u. ^1^, ..un

durch Lorbeerzweige, die aus dem Haupte oder den beiden

Schultern hervorspriessen (vgl. Heibig, Wandg. Camp. Nr. 211 u.

2I0 mit Abbildg. Taf. 6a). An die von Lukian erwähnte Dar-

stellung mag noch am ehesten die Daphnestatue der Villa Bor-

ghese erinnern (vgl. Heibig, Rh. Mus. XXIV, 2«>8), wo „die Füsse

der Statue bereits anfangen in den dahinter ersichtlichen Lorbeer-

baum überzugehen und im Boden zu wurzeln, während Lorbeer-

reiser aus den Beinen herausspriessen und den Körper von ver-

schiedenen Seiten umwachsen." Doch beim lukianischen Gemälde
ging die Verwandlung weiter. Obgleich wir aber eine Darstellung,

die sich mit der in Rede stehenden vollständig deckt, nicht be-

sitzen, dürfen wir doch die Ansj)ielung Lukians nicht als Fiction

auffassen. Es ist wohl möglich, dass die .Malerei seiner Zeit der-

gleichen Darstellun.i^en, welche die Blütezeit der Kunst weniger

kennt, hervorgebracht hat, allerdings nicht zum Vorteile dieser Kunst.

Man kann sich fragen, wer unter dem Titanen zu verstehen ist.

C. Fr. Hermann a. a. O. pag. 150 denkt an Prometheus, was aber

durch nichts gestützt werden kann. Andere wie Fritzsche und
Sommerbrodt haben die Conjectur Jahns (Kieler Monatsschrift

1H53) llatöi für Titävo^ aufgenommen. Blüunier, Arch. Stud.

pag. 84 will die Überlieferung haiton, indem er auf den Ausdruck

riratotdi^ ßUnai' Tim. 54 aufmerksam macht (vgl. S. 41 m. Abb.).

Der Vergleichungspunkt zwischen «Umu GeschichiswiTk und F>o»

mit der .Maske liegt in dm unliarmonischrn Clrösscin >.en

einerseits des Proömiums zum ganzen Werke, andi <ler

Ileldenmaske zu Eros. Nicht ganz richtig ist daher die Bemerkung
iiierbrodtH (Ausg. Sehr. Luk.). der //arüc schreibt: ^Üa«

i;,M? Haar, die Hörner, der Bocksbart und der bis zur Ver-

nix furchtbare und Hchreckliehe Ausdrtick des Gesichtes im

^ • iisatz zu der lieblichen (lestall deH Kr«»s." T t x ü % o ^ uiuss

beibehalten werden, da es den Begriff des GowaUigen, den der

Vergleich verlangt ' • •' '•
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fisuoijj^ vgl. Longin de sublim. 30 und Quint. 6, 1, 36: quasi si per-

sonam Herculis et cothurnos aptare infantibus velis. Rhet. prsec. 6

werden die STratum, welche im Gefolge der Prjznpixij sich be-

finden, mit den schwebenden Eroten verglichen : oi sTraiuoi Tzep)

T.aoav ai)Triv ^Epioat fiixpin^ eoixors^ ttoä/jh ar.a'uTaynbtv izeptnAz-

xiahcoaav ixTcsTopsuoi, Der Vergleich geht wahrscheinlich auf

Kunstwerke zurück. i'* Unmittelbar darauf werden die Rhetorik

und die sie umschwebenden Epainoi noch durch ein zweites Bild

veranschaulicht: rj ttou rr/v NeHoi^ elds^ TP^fft p^p^prjpivo'j, wj-

zw pku xetpsuoii iz} xpoxodsUofj rtuo^ iy ^ttzo'j T(rj izozaplo'j, nlot

7:oaXo\ h wjzw, fxixpä Si ziva Tzaiota Tzepi aozhv rjxiZovza

.

. . zoco^-

znt xai TTSp} ZTjv pTjZopixTjV ol sTrar^oi. Die Lobeserhebungen sind

hier mit den den Kilgott umspielenden Knäblein den sog. Jr^j/c^c

verglichen, wie sie auf Darstellungen des Nil gemalt sind.'^

Ein Kunstwerk des Zeuxis bildet Tim. 54 einen Vergleich, wo

der Philosoph Thrasykles einherschreitet : exitezdaa^ zhv Tzcoycova

xat r«c d(fpü^ (hazetuo.^ zczaucüds^ ßkiircov dvaaBanßrjphcK z/ju tTzi

zw pczcüTio) xüpr^v und mit dem Boreas oder Triton verglichen

wird, wie sie Zeuxis zu malen pflegte. ^^ Zum Schlüsse sei noch

auf die beiden Prolalien „Herodot" und „Zeuxis^ hingewiesen.

'- Spielende Eroten waren ein beliebter Gegenstand der spätem

Kunst; so spielt Eros auch mit Masken. Auf einem pompeiani-

schen Wandgemälde (Heibig 754) schreckt er zwei andere Eroten

mit einer vorgehaltenen Maske; auf einem andern (Heibig 768)

treten Eroten geradezu als Schauspieler auf. Auch in Statuen,

Reliefs und Gemmen sind Eroten mit Masken spielend dargestellt

(vgl. Blümner, Arch. Stud. S. 84 und Röscher, Myth. Hdb.). Der

Vasenmalerei sind Darstellungen von spielenden Eroten fremd

(vgl. A. Furt irangier, Eros in der Vasenmalerei 1874 S. 67 fg.).

'^ Gruppen schwebender Eroten finden sich z. B. auf pompeianischen

Wandgemälden (Heibig 741—752).

^* Von diesem Gemälde, das dem Lukian hier vorschwebte, kann

uns die berühmte Nilstatue des Vatikan die beste Vorstellung

geben; sie stimmt beinahe vollständig mit der vorliegenden Be-

schreibung überein.

'^ Die genannten Darstellungen eines Boreas oder Triton des Zeuxis

kennen wir sonst nicht ; desshalb aber dürfen wir doch nicht an-

nehmen, dass Lukian hier keine speziellen Darstellungen des be-

rühmten Meisters im Auge hatte (vgl. Blümner, Arch. Stud. S. 40).
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In der erstem vergleicht Lukian sein Auftreten vor der Ver-

sammlung der Rhetoren und Sophisten mit demjenigen des Malers

Aetion, der sein Gemälde die Hochzeit Alexanders u. der Rojcane

darstellend an den Olympien den versammelten Griechen zeigte.

In der Schrift „Zeuxis^^ wird ein Gemälde dieses berühmten

Malers, auf dem ein weihlicher Kentaur dargestellt war, zum
Vergleich herangezogen.

Die Architektur.

Seltener sind die Metaphern Lukians aus diesem Gebiete.

Nur ein einziger Vergleich geht auf ein bestimmtes Werk der

Architektur. Dial. mort. 24, 3 wird das Denkmal, das Diogenes

durch sein originelles Leben der Nachwelt hinterlassen hat, mit

dem bekannten Denkmal des Mausolos verglichen und dem
erstem höhere Dauerhaftigkeit zugesprochen, als dem letztern.

Imag. 11 werden daGYr-dManmiiägyptischeyi Tempeln verglichen:

xat at y£ TntauTfxt o/wiac fiot doxoljai xoliz Alyurrcun^ lepol;;, xdxEt

yap a'jzo^ /ilv h vewc xd'/Mcnn^ rs xat niyi(TT(Kn Äidoi^ zo}^ zoX'jts- -..

?J(TV> 7j(TX7j/iiv(K xac yft'jfToj xat ypaifa}^ üir^'^ötaiiiyn^y iudov ok Y^v \J(^ ^
CJjnjc zhv lienv, ij TTuir^xo^ iartu 9/ Ißi^ ^ rpdpK ^ (itXnopoz. So

sind die Frauen, die die Natur zwar mit grosser Schönheit aber

nicht mit Tugend und Sittsamkeit ausgerüstet hat. Vgl. "- "^

die Übertragung von dpyiTZxzo'ur^fLa asin. 25.

Hier können auch die metaphorischen Ausdrücke, die dem

Hausbau, dem Haus und seinen Teilen entnommen sind, unter-

gebracht werden. Häufig ist in der griechischen Sprache die

übertragene Bedeutung des Wortes henilta (Grundmauer).

Aus Lukian ist anzuführen He p Uta r^c t)pyrjat(as de salt. 34;

vgl. Macho 2, 2: htpiha r^c 'i'/yr^s und Plutarch««: xalnh yap

xipii*> fiepiXio^ ev zatah r^ twv (roj/tduau s'js^ia. litpiXtnt zr^s

nidf^u^^ calumn. 20. Hermot. 74 wird von den htpiXta der

Geometrie gesprochen: ij datjpaarr^ fgtopixpia , . . izt aahpnU ^ä-

yz)'.o>.: ro'^rn'.: nlxoftnpeV^ Auf den llnushau gehen folgende

" iJroiiktMH a. a. O. pag. 67.

'* UW Stelle ist nebenbei ein ZcujfniH dafür, daüH Lukian die Oeo-

inetrie nicht hoch HchUtzte. Wie h«»rb wir «onm die Hildiiiijr

I
..I....... .......»,),.., .,, ..,...r,... -i.-l. il-wl. .|.. IIIkI .«,.rt
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zwei Bilder: hist. conscr. 4: OTZo^rjxa^ ra'jza^ okiya^ oT^o^r^aotmi

Tol^ auffpanpo^jai'^^ ok xoiUM'^r^aai/xc a>jzo7^ zr^^ nlxodo/j.ux<:. sl xal

jiTj TY^<^ STTtyputfr^^,^^ axpo) yz zo) daxzfjAo) zoTt T^r^hrj T^ftoaa^uifivjo^^

wo die Geschichtsschreibung mit dem Aufbau eines Hauses ver-

glichen wird : wenn Lukian auch nicht Architekt sein kann, der

als solcher seinen Namen auf das erstellte Haus schreiben darf,

so will er doch als gewöhnlicher Arbeiter etwas Weniges zu

dem Baue beitragen. Ferner hist. conscr. 33, wo Lukian, nach-

dem er die Fehler und Mängel der Geschichtsschreibung gerügt

hat und nun selbst einige Winke zur richtigen Historiographie

geben will, diesen Abschnitt mit folgendem Bilde einleitet: xa\

ÖTj zo ycüpiov ooL äxpißcü<z ä'^^axtxdbapzai xdt ai zs dxavi^at, oT.öaai

r^awj. xai ßdzot Ixxtxoppivai slai, zd ok zcov d/liov zpdTita /fjOTi ix-

7:£(f6prjzai, xdt et zi zpayu, ijorj xdt zodzo hwv iazi, dxrzs oixoonpet

ZI T^oTj xdt adz(k, (o:: dziqji^ odx dvazpiipat povov zo zojv dX/MV yz'>-

\jdda<; cov, d)ld . . . Diese Bilder sind natürlich nicht speziell

lukianisch, sondern Gemeingut nicht allein der griechischen

sondern auch vieler andern Sprachen. Auch wir pflegen die

einzelnen Wissenschaften unter dem Bilde eines Gebäudes auf-

zufassen und sprechen von „aufbauen, Lehrgebäude" u. ä.

Auch das Haus als Ganzes ist Gallus 17 metaphorisch ver-

wendet, wo der Körper als olxo^ der Seele betrachtet wird:

riwc oz TTZptzpzuov dotxoq xdt dvzazto<;^^ (nämlich die Seele

des Euphorbos), dypt drj b MvrjoapycK z^ztpyd^zzn pot zov olxo];.

Von den Teilen des Hauses, die in der Metapher sich

finden, sind folgende zu nennen ; oödo^: zu yr^pa. dij uazdzw xdt

Lücken, Gebiete für die er durchaus kein Verständnis hatte.

Jedenfalls dürfen wir ihm in Mathematik und Naturwissenschaft

nur geringe Kenntnisse zuschreiben; vgl, auch J. Bernays, Lukian
und die Cyniker S. 42 fg., der allerdings in der Beurteilung des

Schriftstellers etwas zu schwarze Farben aufträg't.

^^ rrj;: in^iyQacfrJQ ist von Fritzsche ohne stichhaltigen Grund in t/;^

vnoyQuxf'Tjq (Grundriss) geändert worden. v:xoy(iu.qiji ist geradezu

falsch; denn durch seine Traoansoi^ hat Lukian gewiss Anteil an

der v:ioyQaq'ri, aber desswegen noch nicht an der £:Tiy()o.cfrj d. h.

er darf seinen Namen dem vollendeten Werke nicht beifügen, wie

der Baumeister selbst.

^^ doL/.oq '/.al dveario^ nach der hübschen Conjectur von Fritzsche

für das unvertsändliche doiy.tjroi; carcö;;.
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ayzD'r^ r^u/^ 'jT.tn ro> njuo'^ apoi. 4. Unter ojon- ist hier na-

türlich nicht die Schwelle des Greisenaiters zu verstehen, son-

dern die des Todes. H'jfja-, h'jfta crV r^v fptloao<piav Hermot. 15.

Sprichwörtlich war izafKi i^'jfßa^j slaßtd^zaf^ai Nigr. 31 von

einem, der einen eigenen ungewöhnlichen und unnatürlichen

Weg geht. Nach Lukian stammt das Sprichwort aus den Tra-

gikern und Komikern, ist uns aber aus jenen nicht bekannt.

;r 'j / 35 : izdaai^ -nOXat^ ziju 35 douij v xazadiysahat Nigr. 16. tzoa •>

H'jfjoz; in komischer Übertragung dial. mort. 1, 2: 7fnß€ü)^tnv

T.nloböpov „durchlöcherter Rock." Das Adjectivum ist in

dieser Übertragung sonst nirgends nachweisbar. H'jfKopoz'.

calumn. 30 wird die Vernunft der Türhüter am menschlichen

Ohre genannt; am gleichen Orte und mit Bezug auf das ge-

nannte Bild ist auch äizoxAtisiv metaphorisch gebraucht: zä

tpwJAa dizoTfXeizi'^. Die metaphorische Bedeutung von d-n-

x'lzUvj ist sehr häufig, häufiger als die eigentliche.

Die Musik

Die Bil«l»-i .iur> diesem Gebiete r^üiu >« ii< n, im in uui ixi

Lukian sondern bei den griechischen Schriftstellern überhaupt.

Von gewöhnlichen Übertragungen wie fiilo^, zpoot/itou {irpo-

oifiiu r^c '^^yy'ft^ somn. 3. TTfßooifuov ostzi^o'j bei Alex. 110, 3),

fT'judosi)^, auxudo^ Nigr. 14, dia^wuia (d. xni) ßin>j apol. 1),

zaXtvipde't\^ (apol. 1) u. ä., die so ziemlich Gemeingut der grie-

chischen Sprache sind, abgesehen sind noch folgende Vergleiche

zu erwähnen : Ver. bist. 2, o : iocm xac utzo uov xkddoty xiuo'j-

/iii/wi/ TSpTtwi xfxt (j'jve/r^ iiikrj dTTSfTfjpi^ezo ioixoza zolc in*' ipr^/iia^

adÄ7^/ia(T( zwv zka^ifo:/ wVf.iüy, Ziemlich äusserlich ist der Ver-

gleich der streitenden Philosophen mit den Flötti ' '
// : zo zs

T.fHKnorjty ip'jt^piä xa\ o zpdyr^io^ oldet xat at tfi:^ , -iazayzat

oj/rmp Twu ad).r^Z(7ju, imuzav ic ütd^ov tou adXt)y i/urvtcv fitäZ^VTcu

bis acc. 11.*" De domo 10: das Echo des Saales übertönt die

Stimme des Redners, gleichwie die Töne der Trompete diejenigen

der Flöfp. Dn^selbe Cilcichnis steht auch rhel. praec. 13. Ein

Oleichni Musiker findet sich Hipp. 1. Endlich ist noch

'" Der Typu» die««r blasenden Auleteii

hildern beknnnt.
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hinzuweisen auf die sprichwörtliche Redensart orc ota T.aaiov

apol. 11 adv. ind. 21. Prom. in verb. 6. etc., die mit den

Worten r/> rwv jwjmxw)^ zouro eingeführt wird. Zu erklären ist

der Ausdruck orc otä Tzaaco'j yofMHov^ zweimal durch alle acht

Seiten, also zwei Octaven, und er dient zur Veranschaulichun*;-

eines grossen Unterschiedes vgl. Machon 2, 11.

Die Literatur.

Unter diesen Abschnitt fallen jene Bilder, die Lukian

nachweisbar der Literatur entnommen hat. Es kommen also in

erster Linie einige Vergleiche hier in Betracht, die auch zur

Mythologie gezogen werden könnten, wo aber nachgewiesen

werden kann, dass Lukian eine ganz bestimmte Homerstelle

bei seinem Bilde im Auge hatte. So vergleicht er bist, conscr.

49 den unparteiischen Geschichtschreiber mit dem homerischen

Zeus: ior/Juo zw zou 'Ofrfjpo'j Au apzt fihj zrpj zlo'j 'itzt.ot.ö/mv

Spr^xcüv yrjV opCovzi., äpzt dk zr^v Moaorj. Das nämliche Gleichnis

noch Ikarom. 11, wo der vom Monde herabschauende Menippus

sich mit diesem homerischen Zeus vergleicht.^i Ein anderer

Vergleich mit diesem Gotte findet sich Hermot. 3.22 Gallus 14

wird der bei Homer Jl. 14, 214 fg. erwähnte Gürtel der Aphro-

dite zu einem Gleichnis herangezogen. In humoristischer Weise

wird symp. 42 der Streit der beiden Philosophen um den auf-

getragenen Vogel mit dem Kampf um PatroMos Leichnam ver-

glichen. De paras. 49 schützt der Parasit seinen Herrn wartep

n jr«c zh'j Tzuxpov üTzo zw adxei Y.aX{)T.zEi. Nigr. 18: y.a(. x«-

t^dizep o Zz'j^ zoi^ '^E/zopa uzs^ayaycov epaüzov ex ßeAscov, De

paras. 26 : /j TzapaatzixTj zcoif uDm'j ztyycov oö^et Tzpocpzptcnrdzrj

xatiaTTtp Tj XaucTcxda zcou l^epaTümutdojv'^ vgl. Hom. Od. 6, 101 fg.

In zweiter Linie sind unter diesem Abschnitte alle jene

zahlreichen Vergleiche zu erwähnen, die teils mit grösserer, teils

mit geringerer Sicherheit auf einen Fabelstoff' zurückzuführen

sind. Sehr viele dieser Vergleiche sind sprichwörtlich geworden.

Oft finden sich bei Lukian sprichwörtliche Ausdrücke zum

2» Vgl. Hom. Jl. XIII 4 fg.

" Vg:l. Hom. Jl. VHI 18 fff.
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Zwecke eines klaren Gleichnisses erweitert, und was uns das
Sprichwort mit wenigen Worten oft dunkel ausdrückt, führt er

durch Paraphrase uns deutlich vor Augen, in dem er die wesent-

lichen Züge der Fabel angibt, aus welcher das Sprichwort sich

gebildet hat. So wird Tim. 14 folgendes Gleichnis von einem
schmutzigen Geizhals, der weder den andern noch sich selbst

den Genuss seines Reichtums gönnt, gebraucht: xahaT.zf) r^v
iv r// <ffJ-T\>7^ x'jva fir^rt wjrr^^j imÜn'jafr^ zio)/ xfiuiu}\^ fir^rs t(u

'tTZTzw TTeMü'^zt iTZizpiTzo'jaw^ \ vgl. adv. ind. 30. Das Gleichnis

findet sich schon in der knappen Form eines Sprichwortes bei

den Komikern; com. incert. 719 (p. 535): ^ x6<ü\^ i7:\ r^c f^rv^jc

wozu Photius bemerkt: T.apoijna hzt xCov fii^ze ^p(Ofii]^(ou fir^z*

a)loi^ ntzamd(r^zioy. Ohne Zweifel geht das Sprichwort auf

eine alte Fabel zurück. -» Dasselbe gilt von dem sprichwört-

lichen Ausdruck: umo^ A'jpas.^^ womit gesagt werden soll, dass

einer von einer Sache so wenig verstehe, wie der Esel vom
Lyraspiel. Der Ausdruck findet sich z. B. bei den Komikern
Menand. 527 (pag. 151) und Kratin. 229 (1, 82). Vollstöndig

ist das Sprichwort bei Photius; Tzarnnfna fV.r^: ouo^ h)pa^ Yjrmt
xat ffdÄTTtjjfK '3c; vgl. Antholog. 6, 307, 7: IwVa /v/>«c r^xo'jas]^

oiKt)^ iti/o^. Lukian verwendet das Sprichwort zu einem Gleich-

nis auf den „Büchernarr", der von dem Inhalt seiner zahlreichen

Bücher nichts versteht: oltTtia o'joiu, d)j^ o\^o^ Xupa^ dxo'jet^

xtxu)/ zä (oza und de morc. cond. 25 : zi xoii^ou A6pa xat oi^w. Dass

auch dieses Sprichwort seinen Ursprung in einer Fabel hat, ist

mir sehr wahrscheinlich, um so mehr, da der Esel bekanntlich

ein beliebtes Fabelsujet ist. Eine Fabel, die dieses Thema be-

handelt, scheint nicht mehr bekannt zu sein.*' /^
' Ind. 25:

Dieses sprichwörtlich gewordene Bild findet sich auch im Latein-

ischcMi sowie in den meiHten iicMiorn Sprachen. Beispiele bei

Brinliinann, die M('ta|»hc'rn S. 2<»7.

Vgl. Jienfeij, Paiicataiitra I UVA.

Doch lassen sich als Parallelen xwci Fabeln anführen, in welchen

der Esel mit der Lyra oder mit dem Gesaufc In Verblndunjf go-

bijirht wird, nJlmllcli Phadrus app. 1 fnl». 12 und Pancat. V 7.

I>;iH Sprichwort ist auch ins Lateinische, Ilieron. op. 27. 1 Fnm-

xösische und Deutsche über^-e^rnnj^en. ..Kr Hcliiekt nich wj«

/um I,aiifciiM'lil:i"(.ir' .mnirnrk S 1(N): \ t/l. Hrink llinilll »l. a '
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iü(TZz. fiku fap fir^yArt ipyd^za('hj.i zi^ av iifzaT^ziazii at\ o>jdk p\o

xua}U ä7:a$ Tzaoaaiz' äv axuzozpo.yE'iv iiaHnoaa. Vgl. Hito-

pade^a 3, 7 ; und Alkiphr. 3, 47, 5 : o'3o£ yap x'joji^ ax'jzozpa-

yslu jmtiooaa Z7j^ ziyyrj^ iztAr^aszat und Horat. sat. 2, f), 80: ut

canis a corio numquam absterrebitur uncto. Im Deutschen: „Am
Riemen lernt der Hund das Leder kauen." Fugit. 13 werden

die Sophisten, die sich den äussern Schein von Philosophen

geben wollen, mit dem durch eine sesopische^^ Fabel bekannten

Esel im Löwenfell verglichen : ">c P^covrij^v TiepißaXofjLevo^ xai zfxr/h

(rfXiüiiz\^o^ rjqio'j /I(ov xat adzo^ ehat. Ebenso pisc. 32. Pseu-

dol. 3. Schon bei Piaton Kratylos411A; vgl. auch Horaz sat.

1, 6, 22, wo ebenfalls auf die Fabel angespielt ist. Auf eine

besondere Fabel geht wohl das Gleichnis Philops. 5 : upzt de

(o<^ Torj^ o)v äpa zoanuznv ypovov iXeAYjÖei pe orJ) zfj Aeovzf^ yzlouh

ztua Tzif^TjXov TzepiazeAAoj'^ nicht zurück; es ist in Anlehnung an

die vorher besprochene Fabel von Lukian variiert worden. 2?

Ein bei unserm Autor beliebtes Gleichnis ist der Vergleich der

Scheinphilosophen, hinter denen sich Habsucht und andere

Laster verbergen, oder der inkonsequenten Schönredner, mit

den zum Tanze dressirten und in Purpur gekleideten Affen

(der Kleopatra), die ihren naturwidrigen Zustand verlassen, so-

bald ein Zuschauer Nüsse und Feigen unter sie wirft; vgl.

pisc. 36; apol. 5; adv. ind. 4; de merc. cond. 24.^8 Dass der

Zeit Lukians ein solches Gleichnis nahe lag und desshalb von

unserm Schriftsteller mit Vorliebe gewählt wird, geht schon aus

26 Ygi Ysih. Aesop. Ha. 333; Pancat. IV 7 mit einigen Variationen;

Benfey, Pancat. I 43 fg.; 0. Keller, Jahns Jahrb. Sup. X. F. 4 pag.

350 fg.; M. Müller, Indien in seiner weltgesch. Bedeutung pag. 8.

-" BergTc, P. L. Gr. IP, 409 spricht allerdings von einer solchen

Fabel, aber ohne dass er eine andere Quelle als Lukian dafür

angeben kann.
-^ Dass auch dieses Gleichnis auf eine alte Fabel zurückgeht und

zwar auf eine Fabel des Archilochos hat Criisius Rh. Mus. 49,

299 fg. überzeugend nachgewiesen. Auch Greg, von Nyssa hat

de prof. Christ. III 240 C das Gleichnis verwendet in grosser

Übereinstimmung der Details mit Lukian; vgl. auch Fab. Aesop.

360 Ha.; Babrii nov. syll. 78 und Bergk, P. L. Gr. 11^ 409: nam
quamvis Aegypti rex ibi commemoratur vel Cleopatra, ipsa certe

fabula antiqua est.
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dem Umstände hervor, dass das Römer- und Griechentum in

späterer Zeit mit den Affen einen grossen Luxus trieb. Ihre

Eigentümlichkeiten wurden zur amüsanten Unterhaltung aus-

genützt, was uns Schriftsteller und Maler (auf Wandgemälden)
jener Zeit überliefern.-*' Apol. 4 und pseudol. 5 wird die be-

kannte sesopische^o Fabel, wo die Krähe sich mit fremden

Federn schmückt, als Gleichnis auf einen Plagiator angewendet:

ak z(i\^ y.o/mh'j aXAnzpini:: r.zepo't^ dydAhadat. Dasselbe Bild

findet sich auch Euseb. Praep. ev. 10, 4, 27. Ebenso bei den

Lateinern: alienis nie colorihus adornare Hieron. ep. 108, 15.

Vgl. auch unser „sich mit fremden Federn schmücken." Auch
folgendes Bild geht auf eine aisopische Fabel zurück : ivöa äv

y.di vyv ^«v^C, a'j)/hio*jai\/ ir« at Tzdvze^ Coaizzfi ir« rr^v yXaitxa r«

op\/sa Harmon. 1. Auch der Sophist Dio Chrysostomos ge-

braucht das nämliche Bild 12, 1 fg. und 72, 13 fg. vgl. fab.

Aesop. 105 und 106 (Halm). Hermot. 53 wird das durch die

Fabel bekannte lange Leben des Vogels Phönix zu einem

Gleichnis verwendet; vgl. Peregr. 27. Hermot. 65 werden die-

jenigen, die sich mit der Philosophie abplagen ohne die Wahr-

heit zu finden mit den Fischern verglichen, die in der Hoffnung

einen guten Fang getan zu haben, einen Stein oder alten Topt

im Netze emporziehen. Auch dieses Gleichnis geht aller Wahr-

scheinlichkeit nach auf eine Fabel zurück, die auch Alkiphrou

bekannt war; denn ep. 1, 17 behandelt er den Stoff in einem

Briefe mit der kleinen Variante, wornach die Fischer ein ver-

fault«s Kainoel im Netze finden.

iJci (uund, w esshalb Lukian eine nicht geringe Vorliebe

für solche aus alten Fabeln entnommene Gleichnisse zeigt, ist

inmal in dem Umstände zu suchen, dass seine liebsten Vor-

liilder, die Komikor und vielleicht auch der Jambendicliter

Arrhilochos, sich solcher Gleichnisse bedienten. Dann scheint

luch den Fabeldichter Babrius, der vermutlich ein Syrer

war, hochgeschätzt und nieni Stile sich herangebildet zu

hl«' Belegstelle be! <> l ti»rf» dr«« h!n«<t Altirttinm In cnltur-

hiHt. Bedeutung' 8. 3 Xg.

v> pi i.. r 'I 1 1...<.> .... t . 1 I. Iii .
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haben ;3i denn in einigen Ausdrücken harmonieren beide mit-

einander. Ferner scheint es mir, dass Lukian aus der syrischen

Heimat selbst, die ja ohne Zweifel schon früh mit Indien in

Verkehr stand,^^ manche Fabel mitgebracht hat.

Im Anschlüsse an die aus dem Gebiete der Fabel ent-

nommenen Bilder will ich noch kurz auf die in Form von Er-

zählungen, AneTxdoten und Volkshistorien eingekleideten Gleich-

nisse hinweisen, wie sie sich finden : Prometh. in verb. 4. apo-

log. 4. Herraot. 34. 54. 84. bist, conscr. 1. 3. 62. und öfters.

Bei Lukian sind dergleichen Vergleiche äusserst beliebt, eine

Eigentümlichkeit, die bei den sophistischen Rhetoren allgemein

zu finden ist; so z. B. bei Dio Chrysostomos or. 32, 101. 19,

2 fg. 33, 8. 33, 16. 34, 5. 12, 1 fg. 32, 64 u. ö. Solche Er-

zählungen mochten bei dem lauschenden Publikum besonders

Anklang finden und ein gutes Mittel sein, die Aufmerksamkeit

der Zuhörer während der ganzen Rede wachzuhalten. Wohl
aus diesem Grunde waren solche Gleichnisse bei den Schön-

rednern so äusserst beliebt.

In diesem Abschnitte ist auch der , Vergleich de merc.

cond. 41 unterzubringen, wo die reichen Römer, die ihre mora-

lische Schlechtigkeit durch äussern Glanz im Auftreten und in

der Kleidung verbergen, mit Bücherrollen verglichen werden,,

deren Inhalt der glänzenden Aussenseite nicht entspricht.

VIII. Gewerbe, Handel und Verkehr.

Die dem Landhau entnommenen Bilder, die sonst in der

Metapher eine grosse Rolle spielen, sind bei unserm Schrift-

steller nicht zahlreich.

Von der Sitte bei der Ernte nur die Ähren abzuschneiden,

die Halme aber stehen zu lassen rührt die Übertragung von

31 Vgl. 0. Keller, Jahns Jahrb. N. F. Suppl. 4 pag. 404 fg
32 Vg. M. Müller, a. a. pag. 8 fg.
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y.(x)Aar^ her als Überbleibsel von Jugendkraft und Ju^end-
schönheit: az.ipdxiov wu zd^'j co^oalo]/, oj^ v>r^]/ dzo rrc xaKa^r^ zsx-

naipeabat Alex. 5. Die Metapher steht schon bei Homer Od.

14, 214. i-ixaXafidabai, Ährenlesen, ist Tox. 16 metapho-
risch gebraucht: ol xnhixz^ awjihzo'j i-txahiar^aunv^ni ooüivrcT

iowdifjLov hl oi^va rov Jsv^iw^. Wie der Landmann die jungen
zarten Pfläuzchen schützt und deckt und sie erst, wenn sie er-

starkt sind, der freien Luft aussetzt, so überlassen die Athener
die Kinder in den ersten Jahren der sorgsamen Pflege der

Mütter und stellen sie erst unter staatliche Aufsicht, wenn sie

zu Verstand und Kräften gekommen sind Anach. 20. Abdicat. 27

wird die Wirkung derselben Krankheit auf verschiedene Körper

mit dem Gedeihen des Samens, der auf verschiedenes Erdreich

gestreut wird, verglichen. Anach. 25 wird das Worfeln, / 1 x-

nd>, zu einem Gleichnisse verwendet: ozsp ydp o'i hxaw'j'z^ rov

r:'jftn\i^ 7n\)Z<i ^//?v xat zd fjw^data toyd^trat iv ro?c traiufwv^ rr^v

ntv dyyr^'j xa\ znb^ dHifKi^ d7:o(pfjaw)/7a xzA\ vgl. auch Anach. 26.

Vom Berghau stammt der Ausdruck xai\/oTofistu d. i. „ein

neues Gestein anhauen", der sehr häufig metaphorisch ge-

braucht wird für „Neuerungen vornehmen u. ä.", vgl. Phal. 2,

V. 12 rhet. prsec. 10. Tyrannic. 2.

An Metapheni, die der Jagd auf wilde Tiere entommen

-ind, ist die Sprache Lukians arm. Selbstverständlich sind die

llbf'kanntPii Übertragungen von tir^ päu, Hrjptutt)^. 'V3J//«/ia,

auch bei ihm zu finden. So braucht er (hfpvJuy

iii den -Nachstellungen gegen Menschen dial. deor. 17, 1 ; von

1Orbschleichern dial. mort. 5, 1: x/^/>«v ^r^pwj. Zu T/yoc nenne

h Hermot. 29: xa-d r« XpitalTrnou If/uj^ TTpoituu und imag. 13:

/J/3J 7(üu )jiy(o\f pzhypd* Ausserdem ist noch eine kleine Anzahl

von Gleichnissen, die dem Jagdnetz, dpxuz. entnommen sind,

jiamhaft zu machen: hro^ Ttuu dpx^Uou iytty Alex. 32; utazip

•jto^ dpxutüu lTf(ft}iuzEZ dips. 2; 'od ipurth am duuaruy ivr/Vr dpxuaty

"iuw de merc. cond. 21 ; alles Bilder, die sich in ähnlicher

.e schon bei den Tragikern z. B. Eurip. Jph. Tnur. 77;

Med. 1278 und auch bei PluUrch vgl. Luculi. 3 tindcn. Sonst

iber scheint Lukian dem .lägcrhandwerk fern gestanden zu

Imbr'n. rntfr f\n\ irriechischcn ProHaik»'»" u-lwi lw.w..M.1..i-.i
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Xenophon eine stattliche Anzahl von Tropen aus diesem Ge-

biete auf.i

Ebenso spärlich sind die Metaphern vom Vogelfang. Dqv

Vogelleim, l^o^. steht metaphorisch bist, conscr. 57 : ixifjysry

Tov l^fr^ zov iv zw TTpay/iaUj vgl. catapl. 14. Tim. 29 bekommt

die Armut das Beiwort l^codr^^^ weil sie denjenigen, den sie

einmal festhält, nicht so bald wieder frei gibt, l^o:: ist sonst in

der griechischen Metapher nicht häufig; es steht noch Timoth.

frg. 2 (2, 480) und Eurip. Cycl. 433: coarLSf) T.fut'z ^^^oj zfj xOäcxc

XeXr^fxfievo^. Die Schlinge des Vogelstellers, - a yi^, die sich in

der Sprache der Komödie einige Male als Metapher vorfindet,

lässt sich bei Lukian übertragen nur als Beiname einer Hetäre

belegen dial. nieretr. 1 1 ; vgl. Amphis 23, 4 (2, 243)

:

Tiapä OS ZtvwTtYj xac Auxa xai Nwjviw

kzipat^ ze zniaozaiat Traylat zoo ßiofj.

Die Übertragung scheint aus der Komödie in die Umgangs-

sprache übergegangen zu sein, aus der sie Lukian kannte.

Dem Fischfang hat unser Autor eine grössere Anzahl

hübscher zum Teil komisch wirkender Bilder entnommen. In

erster Linie ist hier auf die Einkleidung des Dialogs ,,V//£c!>r'

hinzuweisen, die dem Fischfange entnommen ist. Das Wort,

d'ixzuov, Fischernetz, das aber auch jedes andere Jagdnetz

bezeichnen kann, findet sich Tox. 13 übertragen auf die Ver-

lockungen einer Hetäre : äypi av XaMcüati^ sh zu. ocxzoa i/iTzsffouzB^,

Dass hier unter dtxzuov das Fischernetz gemeint ist, geht aus

der bildlichen Redeweise Tox. 14 hervor: exsha iz' auzou

xat^Ui zä ypd/i/jLaza. xaöiivat bezeichnet das Hinablassen des

Köders; vgl. Eurip. Jph. Taur. 1181. Die Liebesbriefe (jpdff-

fiaza) sind hier der Köder, womit die Hetäre den Jüngling fängt.

Die Fischreuse, xopzo^, ist übertragen Hermot. 59: ic zw ao-

Tov xupzov kpTtinzcüxa^ \ vgl. Herodot. I, 191: llaßov cu^ h x6pz7^.

Tim. 25 ist (Tay r^usöe tu bildlich verwendet : der Reichtum wird

von den Bösen „weggefischt." Auf die Angel, äyxtaz pov, geht

das Bild Tim. 29 : Wie der Fischer die Angel auswirft, um
Fische zu fangen, so fängt die Armut mit den Haken, die ihr

^ Vgl. A. Eichler, a. a. 0. pg. 7 fg.
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überall aus dem Körper herauswaclisen, (.Hl' Menschen, oi/.sao,

Köder und ds/aa^£[\^ finden häufige Verwendung in der

Tropik; bei Lukian apol. 9: Otto s?j:cdo^ dshuaf^si^- bis acc. 20;

vgl. auch Alkiphr. I, 5, 1, Plutarch,-' Antiph. 4ö, 2. Ebenso

gebraucht der Lateiner hamus; vgl. Plaut. Most. 1070: Non ego

illis exteraplo hamum ostendam; Curcul. 431: hamum vorat.

Auch wir kennen die Metapher vgl. „Köder" und „ködern".

Auf die P^'ischerei beziehen sich noch folgende Gleichnisse: von

den Geschichtsschreibern, die Alexanders des Grossen Helden-

taten mit übermässigen Lobeserhebungen darstellten, heisst es

bist, conscr. 40 : fnoi'Trxt yao (fj tuxpo) zrji zw osÄsazt to'jto) dua-

fTzdaciy ixacrro^ Tij]> tjio r^ttorj s'juotfrj. Auf die Erbschleicherei

bezieht sich das Bild o ok xnaohxuy ytn diXtart xazamiov dial.

mort. 6, 4. Ebenso das Gleichnis : i'/£t rdtid oyazsp rrc )Aßna^

xai dyxiOTpo'j zw dz'/Iazi a')yxaza(rrAaa^ dial. mort. 8, vgl. auch

de merc. cond. 24: xahdztp d )A[ipa^ a')zov fiaXa dixai(0(: zdv

dosyo/Jtsuoi^ zo'jZMU hiifLn'j dta7:apsi(;. Komisch wirkt das Gleich-

nis Jup. conf. 4, wo Klotho den Zeus an ihrem Faden zappeln

lässt, wie der Fischer die kleinen Fischchen an der Angelruthe:

/nhd.T.zp nl dh.t}^ ix zo^j xa/AfKf) zd diffdpta. Ein weit ausge-

[»onnenes Gleichnis vom Fischfang steht de merc. cond. 3, wo

iie Lockungen zur Lohndienerei unter diesem Bilde dargestellt

-ind.'^ Zwei Gleichnisse beziehen sich speziell auf den Thun-

Vgl. Dronkers, a. a. 0. pg. 40.

' Xach den meisten Handschriften schliesst das (Utichiiis mit d(M\

Worten v.fj.ffd.niff ö tdftoi d'/or nfni/aion- to di/iatt. womit Lukian

(las Bihl vom Fischfang verlttsst Diese InkonscfpU'nz im Fest-

halten eines und desselben Bildes berechtigt allein noch nicht zur

Verdammung der Lesart ).d^fOf vgl. z. B. Tim. 8. Aber schon am
Kunde der Aldina steht nach Fritzschc dafür d /dßQa^. ein

Wort das pala-ographisch mit )doo^ grosse Ahnliclikeit hat und

desshalb leicht verwechselt werden konnte. Ausserdem steht dial.

mort. H ein zweites ähnliches Bild, wo fd,i(ta4, verwendet wini und

ich glaube. da«8 auch hier für XuQoq ).dßQa4 geschrieben werden

miiss. -- Dem handschriftlichen i^i)/.oii^fov , das sich auf den

An^^elhaken beziehen würde, ziehe ich die leichte Conjcktur G.

ihrmanns (vgl. Frilzsche I, 14<;i t^i)/.diic y<> $• vor, weil sie mir

eb«r da« Kichlige zu treffen scheint: „sie warten bis der Fisch

aus dem Wasser gezogen und an dem schon festsitzenden Angel-

haken forigftHchbf -
!

*
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ßschfang, der bei den Alten eine grosse Ausdehnung gehabt

hat. Ep. sat. 1, 24 wird ein von Mäusen zerfressenes Kleid

mit einer aayr^vri ^uvMcoTixr^ verglichen. Die geprellten Erb-

schleicher werden mit Fischern verglichen, denen ein Thunüsch

mit samt der Lockspeise aus den Maschen des Netzes entwischt

ist: (no\ adrou^ o ^uvvo^ ix /iw/ob rrj^ aayr^vr^^ dii(fuyv> oux f>)ly(tv

7o üiXeap xazar.KüV Tim. 22 : vgl. dial. mort. 6, 4. Das nämliche

Gleichnis findet sich bei Horat. sat. II, 5, 24 squ.

:

captes astutus ubique

Testamenta senum, neu, si vafer unus et alter

Insidiatorem pra3roso fugerit hämo.

Obschon sich ein ähnliches Bild nicht nachweisen lässt, so glaube

ich doch, dass es auf die attische Komödie zurückgeht, die ja

sowohl Lukian als auch Horaz gut bekannt war. Bei beiden

Schriftstellern bezieht es sich auf geprellte Erbschleicher und

es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass die Dichter der neuern

Komödie sich diesen ergiebigen komischen Stoff nicht entgehen

Hessen. Ausserdem findet sich das Bild im Timon, einer luki-

anischen Schrift, die sich unter allen Werken des Satirikers

der attischen Komödie am engsten anschliesst und ihr am
meisten zu verdanken hat. Ob Lukian den Horaz kannte und

nachahmte, darüber herrscht Meinungsverschiedenheit.*

^ Wenn man der Frage näher treten will, so muss in erster Linie

festgestellt werden, ob Lukian überhaupt der lateinischen Sprache

mächtig war. Auch hier g^ehen die Ansichten auseinander. Die

einen, wie z. B. Bernhardy, Grundr. d. griech. Lit. I, 565, Planck,

Progr. von Urach 1850 S. 17 sprechen ihm die Kenntnis des La-

teinischen ab; andere wie C. G. Jacob Alexandr. 15 Anmerk. 2,

A. Heinrich, Grazer Progr. 1885 glauben, dass Lukian lateinisch

verstanden habe. Der einzige Grund auf den sich die Erstem
stützen, und dem man etwelche Berechtigung nicht absprechen

kann, ist der, dass für die Atticisten die Abneigung gegen alles

Römische charakteristisch war, und wirklich auch die meisten

derselben nachweisbar nicht lateinisch konnten (vgl. W. Schmid,

Attic. I, 40 fg. 237 A. ^^). Aber kann nicht Lukian, der sich in

so mannigfachen Beziehungen von seinen Zeitgenossen imter-

schied und sie alle an Talent weit überrag-te, hierin auch eine

Ausnahme bilden? Ich wenigstens bin überzeugt, wenn ich an

die vielfachen Anspielungen auf römische Sitten und Gebräuche
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Die Metaphern und Gleichnisse aus der Handicerks- und
gewerblichen Tätigkeit sind nicht gerade selten. Die meisten
liefern selbstverständlich die allgemein bekannten Berufsarten.

Kurz seien vorerst einige allgemeine Ausdrücle genannt.

conscr. 43; r^r>
^"^/Jt"'^

^ijzv^ de salt. 72 und 'apatii^yzt)^: 70

Tvjp zafjabrjzLv reo ri/cy/i«^ Anach. 23. 35; dxrk 7:afmz£Örjnhr^

de dips. 2. ry^ oif'v^ r.aftahrjfo h'rznypdffnt': ßißMot^ vit. auct.

23. Der metaphorische Gebrauch gehört zum grössten Teil der

Tragödie und der Lyrik an ; für die Komödie ist kein Beispiel

bekannt;-^ aber auch in der Prosa ist die Metapher nicht selten.

Jup. confut. 11 werden die Götter axz'jr^ und iftya/.z'ta der

Moiren genannt.

Unter den verschiedenen Berufsarten spielt diejenige des

rixToj'^ in der Metapher die wichtigste Rolle. Menippus, der

nur mit einem Auge so scharf wie ein Adler sehen kann, tröstet

sich mit folgciulcni GlfM'clini« : n\ ran n\

in seinen Schritten, an Lukians längern Aufenthalt in Rom und
Gallien, an seine römische Magistratur in Ägypten und au seine

seltene Befähigung, sich eine fremde Sprache anzueignen, denke,

dnsB er das Lateinische verstanden hat. Eine andere Frage ist es,

ob Lukian auch römisthe Schriftsteller als Vorbilder benutzt hat.

Man hat da und dort Anklänge an solche in den Schriften unseres

Autors finden wollen, vor allem Anklänge an Horaz (auch an

Quintilian und Petion) und Ilciinich, Lukian und Horaz Progr.

V. Graz 1885 hat beweisen wollen, dass er den Horaz direkt nach-

geahmt hat. Aber die von ihm gesammelten ähnlichen Stellen

beider Autoren sind teils so allgemeiner Natur, dass eine Nach-

ahmung ausgeschlossen ist. teils lässt sich ihre Ähnlichkeit, durch

die Annahme einer ifemeinsamen Quelle beider genügend er-

«11. Diese zweite Frage muss also verneint werden. Mit Hecht

' iii«rkt 6*. lirambs l'ber Citate und Reminiscenzen aus Diehtürn

bei Lucian und Spätem Progr. v. Eichstädt 1H8H S. 67: ^Wenn
man in ähnlicher Weise auf gleiche Gedanken Gewicht legen

wollte, welchen Zusammenhang müsste man dann boUpIcIswelie

lien den Sprüchen Salomoni« und einer Monge

.•nzen." Vgl. auch /•-'. XieijtUr, de l.ueiMno poo-

tarum judice et imilatore Dinw. v. GHttingen 187ä p;;

\ .ri n i'.i;i... ...... <. •. i\ < \\y
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xat rovc zixTova^ izoDAxf; k(Ofjaxi]^at ixoi oaxCo Haxiow tcov

uifHaXfuov äueivov Tiph^ tou^ xavovas (mz^J^uvttvTa^ ra $'jXa Ika-

rom. 14. Dieselbe Beobachtunc^ verwendet auch Dio Chryso-

stomos or. 33, 49 zu einem Vergleiche. Auf die zixzdvt^ bezieht

sich auch das Gleichnis Jup. conf. 11. Von den Werkzeugen

des rixTcüv ist zu nennen das Beil in dem metaphorischen Aus-

druck: TieAexü^ xarä tcou (l'sijaiidrojv^' Philops. 29 ; ferner die

Übertragung von xavwv und oTd^firi Hermot. 18, wo die ayr^-

fiaza der Philosophen xavwv und (rrdt^nrj ihrer Tüchtigkeit ge-

nannnt werden; vgl. xaxcov xac aTdß/ir^ Icrzfßpia^ bist, conscr. 63;

(TTaä/jLTj xai xavcov 7:p(K zä dya^u. Xen. Ag. 10, 2. Sehr häufig

wird xav(x)v metaphorisch gebraucht; vgl. Zeux. 2: ovöfmza T.phq.

zh'j dpyalnv xavnva aoyxeifxeva. Skyth. 7 : ZoXwv o E/lr^vixo^ xa-

vcüv. Demon. 2: ßioo xwj(i)v\ dptVt^ xavcov zrj^ dpszrj^ Harm. 3;

ebenso bist, conscr. 5. 8. 9. pro imag. 22 etc. azdt^pTj^ Richt-

schnur, steht abgesehen von den genannten Stellen, wo es im

Vereine mit xwjwv bildlich gebraucht ist, noch imag. 17 über-

tragen. Die Lateiner haben den Ausdruck ad amussim Lucr. I,

657 Gell. I, 4, 1 entsprechend dem griechischen xazä azd^ixr^v

und «TTo azddar^^ Theogn. 543. Plut. de prof. 17. Schliesslich

sei noch erwähnt dno^ieiv: zo epfji^ptdv aTioqsanv zo'^j ripoacü-

TTOD vit. auct. 10 und die auf Aristophanes zurückgehende

Metapher axivdaXdfio^j^ ixlkytiv {zcov h'rfco'j) Hes. 5; vgl. Ari-

stoph. Nub. 130: h'tycov dxpißcov axvjddlap.oi Ran. 819 und Alki-

phr. III, 64, 1. Der Schreinerei gehört der Ausdruck: d<ja-

xullr^zoc: „schlecht geleimt", der bist, conscr. 11 metaphorisch

gebraucht ist.

Vom WeherhandwerTh ist die metaphorische Bedeutung

von öTza^dv = verschwenden bekannt; bei Lukian Prom. 19;

catapl. 20 ; de luct. 17 u. ö. ; ebenso bei Alkiphron III, 50, 2

u. ö. (T'ju'j^ alvstu: Tzpcoza pkv bTznpvr^fLd zi auvoipatvizco

wjzcov bist, conscr. 48. Einige Ausdrücke vom Spinnen finden

sich Char. 16 und catapl. 3. 7 in übertragener Bedeutung ; von

einer wirklichen Metapher ist aber hier desshalb nicht zu reden,

*' Der Ausdruck war entweder sprichwörtlich (vgl. W. Schmid,

Attic. I) oder er ist ein Citat aus irgend einem frühern Schrift-

steller.
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weil die Ausdrücke unter dem Einflüsse der griechischen My-
thologie gebraucht sind, die sich die Moiren als Spinnerinnen

vorstellt. Von der Wollarbeit stammt der Ausdruck duanjAtT-

r£«v „abwickeln'*, der Nigr. 7 übertragen wird: Äoyo'j^ (haz'j-

ÄiTTstu „ins Gedächtnis zurückrufen, überdenken." Vom Flechten

sind zu nennen: TrXsxzäuai tcov //tywu vit. auct. 22 („Rede-

schlingen") und otaxoTTTctu rac rwv Ao^wu zÄsxzdua^ bis acc. 21.

hVfo'K d'xiT.lixcov bis acc. 2^\ Inyoi -nX'jr.Aoxoi dial. mort.

10, 7 Ausdrücke, die sich ähnlich auch schon in der klassischen

Literatur zahlreich vorfinden. In der nämlichen Bedeutung,

wie hier izhxzw^r^ ist bei den Komikern zzfn7:lnxi^ gebraucht

Antiph. 74, 1; Strato 1, Sf); vgl. auch -r.lzxzdw, y,,-^,.s. A.;^t

Av. 1217.

Von der Tätigkeit des Walkers ist der metaphorische Aus-

druck iT.i'f'jdT.zzvj im Sinne von „sich herausputzen" zu er-

wähnen : >•)> ifOjtauifw hnxtM dxotßw^ ka'jzo'j irdfjdil'a^ tugit. "1'6.

Die Übertragung geht gewiss auf die Komödie zurück ; unter

den erhaltenen Stücken und Fragmenten lässt sich allerdings

keine Parallelstelle finden. Dem Gerherhandwerk ist der Ver-

gleich Anach. 24 entnommen.

Etwas zahlreicher sind die von der Färberei «iitnninnuin'n

Vergleiche. (fdfj/Jiaxou. P'ärbemittel, ist rhet. praec. 17 über-

tra^eii. uszaßdTTzztu Anach. 33. Panthea hat die Bildung in

ich aufgenommen, wie ein gatgefärhter Stoff die Farbe bis zur

Sättigung in sich gesogen hat: o')x dyjn zou iztxzyjKoaiiat unuou^

//./' ic ßdhn^ SeuaoTzmois zim (pap/idxot^ ic xoffo)/ xazaßa^eMa

nag. 16. Dasselbe Bild findet sich weiter ausgeführt auch bis

acc. 9. ifißdzzsfTtiat steht asin. (5 metaphorisch in obscönem

Sinn. Allgemeinere Ausdrücke vom Färben überhaupt, wobei

icht an das Handwerk selbst gedacht wird, sind o/ioyftoa von

inem Oeschichtswerke gesagt bist, conscr. 2.'J und in derselben

-••Itrift die Worte: etza yff(ouuuz(o zfj Ai^si (r^v ttKootaif),

Aus der Töpferei nenne ich Pronieth. in verb. 2, wo Lu-

üian seine Dialoge mit den zerbrechlichen Tongefä«nen der

• ttischen Töpfer vergleicht. LexiphaneH wird im Bezug auf

,.;.,-. <,.i.,•;'..», .11, ..-,.; ...if .h... y ...,.,-: .::i... vitI;,.!,,.,. T.vii.h 22.
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Das Handwerk des Bäckers ist durch zwei metaphorische

Ausdrücke vertreten: rh r^ftayfia kv toi^ h'tyoi^ TrspiTrizTst]^

Anach. 19. TzepinizTsi)^ eigentlich das „Um- oder Überbacken"

des Brotes (obcrustare) hat hier die Bedeutung von „verbergen,

beschönigen"; vgl. Arist. Plut. 159: dvoiiazt zspizirrsiv zi^]^ iiny-

hr^piavJ Das Wort ist also eine Entlehnung aus der Komödie.

Dial. niort. 20, 4 wird Empedokles, der sich in den Ätna stürzte

und jämmerlich verbrannte, mit einem gebackenen unter der

Asche verborgenen Brote verglichen.

Auf das Gewerbe des Seiltänzers bezieht sich ein äusser-

licher Vergleich rhet. prsec. 9 : so gerade des Weges gehen,

coaTzep Ol irz'i zcou xdXwn ßahoiizs^.

Ebenso ist das Handwerk des xoupsu^ zu einem Vergleiche

herangezogen adv. ind. 29, wo der Büchernarr mit einem Barbier

verglichen wird, der sein Handwerk nicht versteht, nichts desto-

weniger aber eine Masse von Werkzeug, ungeheuere Spiegel

11. s. w. besitzt.

Zahlreicher und beliebter sind wiederum die Tropen, die

der ärztlichen Praxis entnommen sind. Bei Lukian sind sie

immerhin nicht so zahlreich, wie z. B. in den Reden des Dio

Chrysostomos, wo sie in ganz auffallender Menge zu finden

\9
I

sind; vgl. orat. 32, 10. 32, 14. 32, 17. 32, 30. 32, 57. 33, 6 fg.

33, 30. 34, 20. 34, 42. 27, 10 u. s. w. ; auch bei Plutarch sind

sie häufig.^ Verbreitet ist die Übertragung von ^dp/iaxoy;

bei Lukian de salt. 79. dial. mort. 27, 9. Tim. 46 und Hermot.

62, wo die Philosophie in einem ausgeführten Gleichnisse mit

einem (pdppaxou d/Mpiou verglichen wird. Das in der Poesie

häufige dxo^ ist dial. mort. 13, 6 übertragen, läträac z. B.

dial. mort. 23, 3 und lazpoq catapl. 7: lazpo^ zw'j (ht^pcoTziucov

dfiapzYjimzcüV'^ vit. auct. 8 wird Diogenes lazph^ zcov tm^cov ge-

nannt. Von ausgeführteren Vergleichen sind zu nennen apol. 2,

wo der Freund, der Lukian auf die Inkonsequenz seiner Schrift

über die Lohndienerei und seiner eigenen Stellung hinweist und

und ihn von diesem Fehler heilen will, mit einem Wundarzt

^ Weitere Beispiele bei H. Blümner, a. a. 0. S. 78.

« Vgl. Dronkers, a. a. 0. pg. 66—70.
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verglichen wird : s/ik fie> aiwza> xai a'uiytahai rs/ivoMc>ou xai

y.aionz.Wß'^, ak ok kztzdzzer^ tcou (faf)udx(o]/ xac zr/^ a/iur^u ä/ia rzfjo-

/Btpou £/o>r« xac zn xwjzr^pio^j didr.'jpw, Demonax heilte die Fehler

und verzieh den Fehlenden, wie ein Arzt die Krankheiten heilt

ohne den Kranken zu zürnen. Adv. ind. 29 wird der Büchernarr
mit einem unwissenden Arzte verglichen. De merc. cond. 5
wird der Dienst bei den Reichen Roms, der von den Gelehrten,

um der Armut zu entrinnen, gesucht wird, mit den Speisen

verglichen, die von den Ärzten den Kranken vorgeschrieben

werden und weder die Kräftigung noch den Tod derselben

herbeiführen. Hier giebt Lukian ausnahmsweise die Quelle

seines Vergleiches an. Nach dem Scholiasten ist der genannte

Rhetor Demosthenes III, 33 : xat zwv zotnuzcou Xr^tifiuzcov uTza/Mi-

ysir^zs^ ä zol^ dahe'joitat T.artd rwv iazpw\^ aiziai^ ocdo/duoi^ iotxs.

xat '{dp ixe'r/ o'jzs layb'^ ii/zctir^m o'jzs dzf)f%7^(Txstu id.-^ Hier kann
auch der Vergleich apol. 7 angeschlossen werden, wo Lukian

im Hinblick auf seine Schrift de mercede conductis und seine

eigene dienende Stellung mit einem
<f
ap/iaxoTzwÄr^^ verglichen

wird, der Heilmittel gegen den Husten verkauft und selbst am
Husten fast ersticken muss. Das Bild scheint auf eine damals

im Publikum allgemein bekannte Anekdote zurückzugehen. Von
^"^'stimmten Heilmitteln, die in der Metapher Verwendung fanden,

nd zu nennen: Nieswurz vgl. Hermot. 86: i?.Aißofto> zieh.

'ial. raort. 17, 2. Sprichwörtlich im zoju kk/.sßopfrj deo/Uutou

lüfTzt lahr^wu pw^iodorj u'^ziov. Auch den Rtimorn bekannt vgl.

Plaut. Men. 9r)0: elleborum potabis. Ferner Matidrayora; sprich-

wörtlich war der Ausdruck: tmb fiavSpayopa xafie'jtyetv Tim. 2

von einem lange dauernden Schlafe gebraucht. Brechmittel

Philops. 39. Unter den Krankheiten, insofern sie nicht schon

iher unter den Körp. Zust. erwähnt wurden, sind noch nam-

ift zu machen: pzlay/rnktiv Lexiph. \i\. Ihindswut Nigr. 87.

I'ritzsche will an Hand des lukianischen Wortlautes bei Demos-

^ Htatt doOittninv: tmi' uwltiuvtron' «chrolbon, weil ihm dn»

II des Artikels Anstos» orrogt. Mir scheint <H« Verbesserung

ijt: «MiicrHeitH ist das NichtvorhandenHeiii (l< ^ nicht

itiftft; nnderHeitM geht Lukian nn der Stelle n mf aus,

lio Worte des Demosthenes genau dorn Wortlauto nncli

rühren.
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idal. mort. 17, 2. Philops. 40. Wassersucht Lexiph. 17. Krätze

bis acc. 34.

Unter diesem Abschnitt ist auch der Vergleich der Sophi-

stik und Rhetorik mit einer Hetäre einzureihen bis acc. 31.i'>

Dial. deor. 20, 10 heisst es von der Aphrodite: £//>^v /ir^ok

(Szcü xexaAkcüTZta[xi\^T^\^ izapti'^ai nrjdh roawjza hjTzzpififiivri)^ XP^'^'

tmza xat^aTrep (o^ äXrj^cb^ kzaipav zivd\ vgl. auch pisc. 12, wo die

Philosophie zu Lukians Zeit mit einer Hetäre verglichen wird

und das Gleichnis de domo 7.

Wir kommen zu den Metaphern aus dem Gebiete des

Handels und Verkehrs. Beliebt sind die von der Wage und

dem Wägen entnommenen Bilder, pinztu, das Neigen der

Wagschale nach dieser oder jener Seite, ist schon bei Homer
übertragen vgl. Jl. VIH, 72. XXH, 212 und ist in der grie-

chischen Metapher eingebürgert. Bei Lukian z, B. bis acc. 6

u. ä. ; vollständiger dial. mort. 11, 1: zä zulavza Tzozk ps> ez

ixsho]^, vüv de st:} zoüzov zppeTte von den Chancen zweier Erb-

schleicher und bist, conscr. 49 vom unparteiischen Geschichts-

schreiber: Ojyoazazeizco cbaizsp Iv zpüzdi^rj zä yr^nfieva, was im

Anschlüsse an das vorangehende Bild vom homerischen Zeus

eine Anspielung auf Jl. XXH, 209 fg. ist.n Vgl. Polyb. I, 20, 5:

kZ'jynazazelzo (i^'jzol^ o T^tltfio^, Polyb. VI, 10, 7 und Lukian

vit. auct. 27.

Von Massen ist zu nennen bist, conscr. 5: zcp auzcZ T.r^yzi

Coar.tp xai vw pezpo6\>Zü)V zo Tcpaypa. zw auzco r.ijyet jiezpzh

scheint sprichwörtlich gewesen zu sein vgl. bist, conscr. 39 und

imag. 21 : Tzapaptzpeiv zw oixsiw pizpw (zob^ xoKaxa^ xac zou^

iTratvouvzacf).

Auch aus dem Gebiete des Münzwesens besitzt die grie-

chische Sprache eine Anzahl von Metaphern. Aus Lukian nenne

ich Trapayapdzzsiu Demon. 5 : od Tzapayapdzzcov zu. sk zr/j

Siaiza]>. Häufiger in dieser Übertragung ist 7r«^a;fo;rr£«y ; auch

bei Lukian adv. ind. 2 Hermot. 68^ während T.o.payapdzzzvj erst

bei den nachklassischen Schriftstellern gebräuchlich ist; z. B.

'*' Vgl. Jacob, Charakteristik Lukians S. 92 A. 8.

1' Auch von Vergil Aen. XII, 725 fg. nachgeahmt.
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bei Plutarch.i-' De paras. 4 wird der Parasit mit einem apy^-
poy^^wncov verglichen: wie dieser echtes und falsches Geld, so

hat jener gute und schlechte Menschen zu unterscheiden. Wie
der äpr'Jpor^cüfuoi^ das echte und falsche Geld, so muss, wer
sich in die Philosophie einführen lassen will, Wahrheit und Lüge
von einander unterscheiden können , Hermot. 68. Von den
Kunstrichtern sagt Lukian hist. conscr. 10: dpfo pafJLntßixtb^

o£ 7oj'> Ivfofihcüv Ixaaza iU'dZoifZUs. oK rä ph zapaxsxnp/iiua e'j-

tt'j^ (iT.oftfATZTz.v^. T.afKwiyznhai dz rä oüxtfia xat suuo/ia xai flxpifir^

ro> T'jTTo]/. Hier kann auch der humoristische Vergleich eines

durch Schwelgerci und Ausschweifung heruntergekommenen

Menschen mit einem alten verfaulten Geldbeutel genannt werden.

Diese Leute können, wie der Geldbeutel kein Geld, keine Weis-

heit, Massigkeit u. ä. in sich aufnehmen dial. mort. 11, 4.

Aus dem Kaufmannsleben ist der metaphorische Ausdruck

zapzfiTzo peut(T>}ai von einem Kaufmann gesagt, „qui praeter

eas merces, quibus qua^rendis profectus est, aliud quid occasione

oblata nactus navi imposuit" ;»» übertragen hist. conscr. 9: ;j

irnttpia. ZI fizv aUxo^ to zzfm\^h\^ T.apzfiTjtpz'jaaiTo xzL d. h.

die Geschichte darf das Angenehme, unvermerkt, wenn es sich

von selbst ergibt, mit dem Nützlichen einführen. Der Ausdruck

findet sich auch Alkiphr. frg. 16, 16: o^noz fuxpa T^aptur.ofh-

zoadpz'^ai r^c diffKuTiTr^^. Sonst ist er sehr selten. Vielleicht

war die Übertragung schon bei den Komikern bekannt, da ja

Lukian und Alkiphron in ihrem Wortschatze hliufig die alte

und neue Komödie nachahmen.

In dieses Gebiet gehören auch «m- u•q»l^^IMll /vn.-Mii m ix»

Xigr. 25: n^u dptrr^'j lovmv, Mazzp i^ ayopd^ TTpozttiii^at, ip-

yaaTY^pta ynhv ixdhi (Nigrin) xat xarr^Xelu rac roewwv rÄv

iz't funhw ifihKfotfo'jvro))^ oiazptiid: und da» weit ausgefülirto

Gleichnis vom Weinhauf Ilermol. 54 fg. Ebenda »tobt auch

der Vergleich: nt iftXnmupnt drofJifJourat rd /taffr^/iura annrip o't

/dzr^Äut xepaffdpe:^' (h/turraurt^ xat xuxopt-

\-\. W Schmid, AUic. I, 870.

n««rniaiin z. St. p^-
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Unter den Verkehrsmitteln erwähne ich noch kurz die

Übertragungen von Weg und Strasse. Die Übertragung von

odo^ ist allgemein griechisch. Qu. bist, conscr. 6. 35. Herod. 3.

Ein ausgeführtes Gleichnis findet sich rhet. prsec. 3; vgl. auch

dial. mort. 7, 1 : iTTtro/ioi^ ndov km zhv yJSjpov und 7, 2 : otä r>^c

Xsioiföpoü Y^xs au äaipaXiarspou, Ferner iqco 7:0,700 duofiara

bist, conscr. 44. zä Tj£iöxa <ila ix rpiodoo bist, conscr. 16 Pe-

regr. 3; vgl. das lateinische de (ex) trivio Cic. p. Mur. 6, 13.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass Lukian,

abgesehen von wenigen ausführlichen Gleichnissen, das schon

vorher bebaute Gebiet der griechischen Metapher nicht verlässt:

hier wandelt er auf schon betretenen Wegen.

IX. Das staatliche Leben.

über die Metaphern und Gleichnisse aus dem Kriegslehen

lässt sich die nämliche Bemerkung machen, wie über diejenigen

aus dem Seeleben; auch sie sind in der griechischen Sprache

äusserst beliebt, in der Sprache eines so kriegsgewohnten und

kriegstüchtigen Volkes, wie die Griechen es waren. Wenn auch

für die Zeit Lukians dieser Ruhm nicht mehr gilt, da Griechen-

land als politische Macht bereits nichts mehr zu bedeuten hatte

und ausserdem auch im Innern dem Untergange sich Schritt für

Schritt näherte, so erlebte doch die griechische Sprache unter

den Atticisten eine Art Renaissance. Die Stileigentümlichkeiten

des attischen Dialekts wurden wieder nachgeahmt; auch die

Gebiete, denen das alte Griechisch seinen Bilderschatz ent-

nommen hatte, wurden in der Tropik herangezogen, um dem
Stil auch in dieser Hinsicht ein möglichst wahres Gepräge des

Attischen zu geben. Phantasielose Sophisten und Rhetoren

dieser sprachlichen Renaissance begnügten sich damit, den schon

vorhandenen Tropenvorrat der klassischen Zeit zum Schmucke
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ihrer Reden auszubeuten, während schöpferische Talente, zu
denen in erster Linie Lukian zu zählen ist, zu den Bildern, die

sie den Klassikern entnahmen, neue originelle Tropen fügten

und auch den übernommenen durch die originelle Verwendung
den Zauber der Neuheit verliehen. So erklärt es sich, dass
bei den Atticisten dieselben Gebiete, die in der Metaphorik der
klassischen Zeit eine bedeutende Rolle spielten, auch bei ihnen

noch mit Vorliebe heraufgezogen werden. Wir haben diese Be-
hauptung bei den Übertragungen vom Seeleben bestätigt ge-

funden und w^erden sie auch bei denjenigen aus dem Kriegs-

leben bestätigt finden.

Von Tzolefxo^ ist der tropische Ausdruck oMo-: aoTzovdu^

yjü dxY^p'jxTo^ a'jT(p o Tro/.s/io^ zpit^ T.rzixo'jpo]^ r^u Alex. 25 zu

nennen, azpazt'jeat^at izc rac ijdovdz vit. auct. 9. Ein\

äusserliches Gleichnis von azpaztcüzrj^ steht de paras. 58.

Hipp. 1 werden die Feldherren zu einem Gleichnisse herange-

zogen. Tim. 31 heisst die Gefolgschaft des Hungers o/An^ uov

'jTZü TW Atfiw rarro/ic'vwv und <Tr/>«r</7r£o</>. Die Begleiter

des Reichtums heissen daselbst ooftoif ofßot. In ähnlicher Weise

ist Tim. 28 das Verbum ooftofit ftzlat^ai übertragen; vgl. Nigr.

24. dial. mort. 6, 3. Eine komische Übertragung von ^j^ovv

findet sich dial. mort. 10, 11: o tou Tzwyiowi o£(i7j(0fuun^ v^^^
Bart abhauen."

Von der Ausrüstung und Betcaffnung sind übertragene

Ausdrücke nicht selten. Kurz verweise ich auf die Beinamen

^i<fo^ und xozU der Philosophen symp. (5 im Hinblick auf ihre

dialektische Fertigkeit. Hierher gehört das Gleichnis de domo 17:

mtrnzp av el rt^ za^oTzliav x«/^> iwJ'K irsr-a <r:'fynf roo rmv

'/)lM\f iTTtffr^/ioTSfffK wi/ dsdo^ dno Uüxf ot:/'

prachtvollen Säle die UngcHchicklichkeit «-in« s K«(inri> mciir

auf. Vom Helme ist die Mbertragung von top^taaiaiftn .lup.

tiag. 31 anzuführen: itoHmm xnp^)aönfu\fin rv^vo^m. Die Worte

(^heinen aus einem Epos zu Htammcn. X^m einem Redner, der

in seiner Improvisation alles durchcinandermongt, heilst es rliet.

prfpc. 18: zefit no /ttrwT:*/» jikv ^ x)ßr^/tic* irt/tt r^ «J'V'JJ ^^ ^
/''>;>,,. Von einem Gcschichtswcrko verlangt Lukian //#jj Hfuna

-II. Ttdvra..
'

nij yp^tnnhv y' '*

'
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7:dvo ye/.olo^ ix paxwu iiof^Ev ^ kx ^izpifjhco'j aazpujv (TfjyxexaTTü/iivo^

xae 7j danl^ oiaohif) xa\ yotpivfj T^sfu ra?c xvYjfiat^ hist. conscr. 23.

Von da Tili: ist ausserdem nocli der sprichwörtliche Ausdruck

aTToppczTstv TTjv döTiida^ Jup. trag. 41 zu nennen; und von

ftayatpa der ebenfalls sprichwörtliche Ausdruck irr' i/it tTjV

ipr^u fidyatpav a.xovd\^ bis acc. 29 entsprechend unserm „durch

die eigene Waffe geschlagen werden."

Dem Kampfe und den verschiedenen Kampfesarten sind

folgende Tropen entnommen: Symp. 2 vrj<povTe^ h dprjWj xai

d V aipoiz} i $ü) ß

i

Äou<: eauaauptHa
;

pisc. 36 Xilurat ^ dprjvr^,

dar. ovo a dl xat dxrjpoxza Ttdvra. Der Kampf aus einem

Hinterhalte liefert zwei Gleichnisse : woT.zp ix Xoy ou to^sücov

ÄzATji^av de merc. cond. 12 und calumn. 9, wo der Verleumder

mit einem Krieger verglichen wird, der aus einem Hinterhalte

seinen Pfeil abschiesst. dx po ß

o

Xtapo^ bedeutet Fernkampf;

übertragen findet sich das Wort Tim. 3 : i] dazpanTj (Tuvsyh

oxTTzep elq dxpo ßoXiapov Tcpo-qxovxi^ETo vgl. Jup. trag. 33 und

abdic. 3 von den Vorboten des Wahnsinns. Ziemlich beliebt

sind bei Lukian die Metaphern vom BogenscJiiessen. zogsu stu:

STzetorj VDV daxoiza r er o qeoxapev Tox. 62 auf zweckloses Reden

. übertragen; ebenso dTroTogsostv Prom. in verb. 2; rhet. prsec.

V 17 und vit. auct. 24: dpa prj ae dnorogeoaco zw duaTzodsr/zo)

aoXAoyKJfiüJ. Pisc. 7: oc nap' qfuov zd zo ^eupaz a Xaßcov y.aifr^-

pd)v izo $£ü s^, w^omit der lateinische Ausdruck : sua contra

illum tela iaciebam Hieron. ep. 69, 2 und unser „einen mit den

eigenen Waffen schlagen" verglichen werden kann. Hermot. 28

wird der Zufall mit einem Schützen verglichen. Ein weit aus-

geführtes Gleichnis vom Bogenschiessen findet sich Hermot. 33.

Die Philosophen, die einander in Schulübungen, wo sich nur

Anhänger der einen Richtung befinden, angreifen und wider-

legen zu können glauben, machen es wie die Bogenschützen^

, Ol xc-pcfTi zivd aovoTjaavzsi^, STtetza int xovzou 7:rj^avze(: ou Tioppco

s^'^ T.po^ip.zvot ozoydZovzai dfiivze^, xat tjv zoycoai ttozs xat dtamtpcoot

^r\ zd xdptff), dyjxfmyov £'j^^ Äc zi piya Tzoir^aavze^, d otsgzAr^Äuäev

a\)zol.(; zo ßiXoc; did zdjv ippöyavoiv. Anders'machen es dagegen

^ Vgl, Cicero pr. Mur. 21, 45: abiecit hastas und unser:

Büchse ins Korn geworfen."
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die echten Bogenschützen, die persischen und skythischen. Ihr

Ziel ist entfernter; zudem zielen und schiessen sie während des

Reitens und oft auf wilde Tiere oder auf Vögel im Fluge. Noch
kunstvoller und feiner ausgeführt bis ins Einzelne ist die Allegorie

vom Bogenschützen Nigr. 86—37. Die lehrenden Philosophen

sind Bogenschützen, ihre Worte die Geschosse, das Herz des

Zuhörers ihr Ziel. Der Umstand, dass die Tätigkeit des Bogen-
schützen mit Vorliebe auf diejenige des Redners übertragen

wird, lässt vielleicht die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass

diese Metaphern nicht vollständig originell sind, dass sie viel-

mehr eine Spezialität der Rhetoren waren.

Auch der Belagerungs- und Schanzarheit hat Lukian
einige bildliche Ausdrücke entnommen bist, conscr. 7 : 6k ov

nzv^cL TW lahfio) dtü}piazat xat StaTezsi/tffzai i^ taropia Tzpoz

To kpccüfitov, ä)jjj. ZI fJtiyfi zelyo^ iv /iiaoj iaziu aijzwu, arsi^tp rw
lahfup ist sprichwörtlich. 2 Nigr. 23: rai TZÄnuzto ty/j uzspoif'iau

imzcty^t^sc]^ d. h. „dem Reichtume die Verachtung als ein

Bollwerk entgegensetzen." Aristainetos, der sich symp. 33

zwischen die streitenden Philosophen setzt, wird mit einem dta-

zzi/iofia verglichen; auch dial. meretr. 11 heisst es: xai ziXo^

otszei/i^e^ zo fuza^'j ?jwr> zw ifiaziw^ dedtoK /i^ </'a'jot/u ao'j und

dial. deor. 6, 2: knttppdrzsiv rä wza. Ver. bist. 1, 30 werden

die Zähne eines Seeungeheuers mit (TxnAn7:ez verglichen. Tim. 5(1

wird ein Schmeichler Iptiapa Z(ou \lfir^>aUo\^ und 7:poßAr^tia\

r^jc 'E)Mdü^ genannt. Ausdrücke die wahrscheinlich auf eine
J\

Dichterstelle zurückgehen. Calumn. 12 steht das Verbum tx/
zo Ato pxe'i'^ von dem Beiseiteschieben eines in Ehren stehen-

den Höflings. In derselben Schrift findet sieh cap. 19—22 ein

ausgeführtes Gleichnis von der Belagerung. Die Verleumder,

welche die schwachen Seiten ihres Herrn ausspüren und gerade

an diese die Verleumdung der übrigen Höflinge anknüpfen,

werden mit den Belagerern einer Stadt verglichen, die dieselbe

ebenfalls an einer schwachen, schlecht bewachten Stelle an-

greifen; vgl. auch caluran. 8. Fugit. 15 steht dxpuzokis meih-

phorisch : Itü n^t/ dxpuiroXtu n^v iauuhv dvaift6xotj&t n^w

/"'.O' Ttpuyttpoy xh $6/"^.

\, ' Fr. Hennann lim. piijf. (iU C\
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Vom Suchen der Toten auf dem Schlachtfelde ist Tox. 30

ein Gleichnis entnommen. Demetrius sucht seinen im Kerker

weilenden Freund (ooTrsf) SKo^amv ol rob^ olxsiou^ usxpou^y r^d-q

ka)Xcüv ovzwv, duaCy^zoui^TS^ iu zal<; Trapard^eatv. z izp co ax e i'j steht

Nigr. 38 vom Verwunden durch Worte; vgl. auch Nigr. 36.

Hier reihe ich auch die auf Gefangenschaft bezüghchen

Metaphern ein. Von den Ausdrücken „binden", „fesseln" u. ä.

/'sind zu nennen dvadiei'^: drrdyat a>jzou<^ dv aoTiO afiiv <tu (;

zcov Lozcov o J«/i«c Jup. trag. 45 und v] ylCozzd tiou Tze-zdrjpivTi

£Oix£ Jup. trag. 14. Ver. hist. 1, 39 wird ganz äusserlich der

Aufenthalt im Bauche des Meerungeheures mit demjenigen in

einem Gefängnis verglichen ; catapl. 2 heisst es von Hermes,

welcher aus der Unterwelt in den Olymp zurückeilt: xadarrsp

ix dsff/jLCüzrjptou ziuh^ dirndtdpdaxcoM \ ebenso de merc. cond. 1.

De paras. 50 werden die Philosophen mit ihren totenblassen

Gesichtern und struppigen Haaren mit den Beicohnern des

Zuchthauses verglichen.

Kleiner ist die Zahl von Metaphern, die der Staatsver-

waltung und dem Ge^'ichtswesen entnommen sind. Aus dem
Staatsleben ist anzuführen die Allegorie Hermot. 22—24, wo die

Tugend mit einer Stadt verglichen wird ; das Gleichnis Ikarom. 9^

wo der Teil der Götter, der sich um die menschlichen Ange-

legenheiten nicht kümmern muss, mit denjenigen Bürgern ver-

glichen wird, die von staatlichen Leistungen befreit sind; de

luct. 7, wo sich ein Gleichnis auf die Kolonisation bezieht ; von

den Totenrichtern heisst es daselbst : zob^: pku dyatiob^ zojv d\>dpd}v

xai dixaiou^, Emtddv auvaÄia^wai tioXXoi, xaf^dTzep ic dTZOcxiau

zivd TiifiTZQuaiv sc zh ^Hhjaiov T.toiov. Die Afterphilosophen, die

zwar erklären, der Weise allein sei reich, aber sich von ihren

Schülern doch gut bezahlen lassen, vergleicht Lukian mit einem

mit allen Glücksgütern gesegneten ^öW^^ der betteln geht pisc. 35;

vgl. de paras. 43 und hist. conscr. 5. Alex. 8 werden Furcht

und Hoffnung die beiden zbpavvot des Lebens genannt. Meta-

phorisch gebraucht sind ferner folgende Ausdrücke aus dem
Staatsleben: aTzoxXfjpobv de merc. cond. 32. Hermotimos hat

die Philosophen gezählt xaMnep h zat:; yzipnzoviai^ Hermot.

16. T.pozavzbziv Demon. 9. kpr.oXtzeoeai^at Gall. 24, von
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den Mäusen und Ratten gesagt, die im Innern von Götterbildern

hausen.

Von den dem Gerichtswesen entnommenen Metaphern sind

ausser den schon genannten, die sich auf Gefangenschaft be-

ziehen, noch nachzutragen folgende Beispiele. Von dem Gärtner,

der den Lukios aus dem Garten wegtreibt, heisst es asin. 18:

wazcp r^c ö'jvdarr^^ fitaoTzn'ur^po^ x/Jzzr^u Xaßmv ouzco fis ffuuixoi/'s

Toj ^'JÄOJ. Wer sich in die Philosophie einweihen lassen will,

darf niclit auf das Äussere seines Lehrers, sondern muss auf

seine Aussagen achten, gerade wie die Areopagiten bei ihrem

Urteil auf das äussere Aussehen der Angeklagten nicht schauen,

sondern nur auf die Anklage selbst Hermot. ()4; vgl. de domo
19. Wie bei den Griechen die Strenge der Areopagiten, so

war bei den Römern die Censorenstrenge sprichwörtlich. Von
dem parteiischen Geschichtschreiber heisst es bist, conscr. 38

:

ofiffio^ lazai Tfilz (fa'yAnis dixaazat^ 7:pü^ //^P^^ ? 77>oc dTzi/tiscau

kzt fLiahiü diy.dl(vjavj. Pisc. 32 wird der terminus technicus ior-

/ijjj/ aliaxzabai übertragen auf die verstorbenen alten Philo-

sophen, über die die lebenden schlecht urteilen, vgl. Hermot. 30.

Von der Abstimmung mit Stimmsteinen: r^^ /svrjjv dz\ xat

/Tcü^o'jüav (fipsis Harmon. 3; abdicat. 3: hofu^n]^ /toi dixuari^-

/}[ffv zaeahfu jdya xat if'7^<fo\^ dkr/i^ to]^ /istu zwjxa ßiny xtX,\

vgl. auch apol. lö; Prometh. 4; Phal. 2, 3; P^unuch. 2; somn. 15.

Hier lässt sich auch der Vergleich Peregr. 45 unterbringen, wo
Peregrin, der vor seinem beabsichtigten Tode noch eifrig Augen-

salbe gebraucht, mit einem zum Tode verurteilten Verbrecher

verglichen wird, der eine Schürfung am Finger noch ht?ilfn will.

Die gottesdienstlichen Altertümer sind auch in einigen

Metaphern vertreten.

hü et)/ bist, conscr. 39: {lö^/r^ ti^jz^ff^ zr^ nn^inui. xar-

dpyeaiiai, ein Voropfer bringen, einweihen, steht somn. 3 in

der humoristischen Übertragung von „durchprügeln", wobei das

Voropfer nicht in dem Schlachten eine» Opfertierce, sondern in

der Zumessung einer Portion Prügel besteht. TzpnriXtta (icl.

Upd) ist de rocrc. cond. 14 auf die erste Mahlzeit eines Philo-

sophen im Hause des reichen Römers übertragen, in dessen

Dienste er treten will: zu TrfMtzih" ' 'ttUoutrr^^ ^uvwßaia^.
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Übertragen bedeutet nporihia überhaupt „Anfang" vgl. ßiÖTofj

Tzpcniltia „Lebensmorgen". Der Ausdruck izavTayoHzv aiaiu.

zu lepd steht de merc. cond. 12 in der metaphorischen Be-

deutung von „glückliches Gelingen." Den Opfergebrauchen ist

auch das Bild Peregr. 7 entnommen, das sich auf einen Lob-

redner bezieht: btt' ah^ofxivot^ zoi<; izporipin^ itpeun^ BTziyst zcuu

oTzovdcüv „er wollte seine Libation auf die noch lodernde Flamme

des eben dargebrachten Opfers giessen." Bis acc. 21 wird ein

Philosoph, der sich von den Lehren der Stoa zum Hedonismus be-

kennt, ein ixizfj^ iiri zou zou i/Jou ßw/iw yjizaipuycjDM genannt.

Menipp. 16 wird in einem weit ausgeführten Bilde das mensch-

liche Leben mit einer Procession verglichen : idoxac pot o zcow

(hl^pcüKmv ßioz nopnfj zrA paxpa Ttpoaeotxivai. . . Endlich sei

hier nochmals auf den schon S. 42 behandelten Ausdruck: Jio-

vööia kopzd^etv de merc. cond. 16 hingewiesen.

Anhangsweise seien hier noch einige Metaphern namhaft

gemacht, die Lukian der Geschichte entnommen hat. Der Reich-

tum des &02506' 3 war sprichwörtlich vgl. Tim. 23: TzXouatcbzBpo^

Kpoiücüv kxxaioexa. De merc. cond. 20: üT[ep zä Kpolaoo zd-

Xavza. Apol. 1: ttüooi Kpo~taoL pszinstaai^. Ebenso wird das

Perserreich^ wegen seines Ungeheuern Reichtums und seiner

Macht dial. mort. 11, 3 metaphorisch gebraucht; vgl. auch die

tropischen Wendungen Baß'jXcoua^ Eilrupa^; und zr^v I^dputcov

dxpÖTTo'Aiv xat^r^pTjxa^ de merc. cond. 13. Der sicilischen Expe-

dition wird paras. 34 ein äusserlicher Vergleich entnommen.

Hermot. 31 wird ein einseitiger Weltweiser mit einem Äethioper

verglichen, der behauptet, dass es nur Menschen mit schwarzer

Hautfarbe gebe, ptaäocpopzh xa^dTzep Vudo^ ^ Zxud^rjc: aXypd-

Äcozm: paras. 52. Die fliege, die keinen festen Aufenthaltsort

hat, wird mit dem nomadisirenden Skythen verglichen musc.

enc. 9. Dasselbe Gleichnis wird symp. 13 auf den Kyniker

Alkidamas angewendet.

^ Vgl. Otto Spr. pg. 98 fg-., wo die Beispiele der lateinischen Sprache
zusammengestellt sind.

* Vgl. Plaut. Stich. 24: Persorum montis aurei. Juven. 14, 328: nee
Persica regna sufficient animo und Hör. carm. 3, 9, 4: Persarum
rege beatior.

^ Vgl. Stat. silv. 5, 1, 60: Babylonos opes und ibid. 3, 2, 137.
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X. Das Tierreich.

Aus dem Tierleben findet sich bei Lukian eine stattliche

Anzahl von Metaphern und vor allem von hübschen Gleich-

nissen. Ich beginne mit jenen, die den Haustieren^ entnommen
sind. Es sind der Hund, das Pferd, der Esel, das Rind, das

Schwein, die Ziege, das Schaf, der Widder, das Wiesel, der

Hahn, der Pfau, die Gans, der Schwan und die Biene, die hier

in Betracht kommen.

Unter allen Haustieren steht der Hund dem Menschen am
nächsten. Aber sonderbarer Weise werden die guten Eigen-

schaften des Tieres, wie Treue, Wachsamkeit u. dgl. nur selten

zu Vergleichen verwendet; in den weitaus meisten Füllen sind

es seine schlechten Eigenschaften, wie Schmeichelei, gieriges

Fressen, Beissen, Tollwut u. ä., die zu Gleichnissen anregen.

Man kann überhaupt wahrnehmen, dass die dem Tierleben ent-

nommenen Bilder sich mehr auf die schlimmen oder wenigstens

lächerlichen Eigenschaften der Tiere beziehen, insofern nicht

ein bloss äusserlicher Vergleich vorliegt. Das Wort aat)^si)^

eigentlich das Wedeln des Hundes bezeichnend ist schon früh

zur übertragenen Bedeutung von „schmeicheln" gekommen, bei

Pindar, den Tragikern (bei den Komikern nicht nachweisbar)

u. a.* Auch bei Lukian findet sich die Metapher sehr häufig

z. B. fugit. 16; de merc. cond. 20. Auch die Bezeichnung des

Kynikers als x'jo>'^ beruht auf einer Metapher, fugit. 16 u. ö.

Daraus entspringen di«; häufigen ausgeführten Vergleiche, worin

diese Philosophen mit Hunden verglichen werden: so der Ky-

niker Menippos bis acc. 33 mit einem bellenden und bcissenden

Hunde; vgl. de sah. 4. Fugit. 19 werden Kyniker mit

' AusBer den schon früher citirten Arbeiten sind hier noch KU

nennen : B\ lirinkmann , dir Metaphern, wo im I. Bde. dli« Tier-

biider der alten und neuen Sprachen behandelt Hind und //. Jl/orW,

••^-ai Bur la njelaphore dan.s In I ••. wo im Anhang
• Im iifallH die HauHtiere lichaiMlclt «'

* Man vgl. auch da« engl, wheedle - »ehmeicheln und PUten:
tL«.r ..M>l.« I.i.. ..!.<.•• »•II •>••'! I.iii..l.4...|. II. ..i«.!!! •
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tollen Hunden in Vergleich gebracht: Tzapdifopav dedof)X(We<: xai

ä<ppoo, iiallov dz lou [xeazov aoTol^ jj ro (rrofia. Die kleinen

Hunde zeichnen sich durch ein zorniges Bellen, Kläffen aus;

so nennt Lukian die Philosophen seiner Zeit opyiXcüTepoi täv
xuvidicüv pisc. 34. Das Bild der an einem Knochen nagenden

oder um einen Knochen sich streitenden Hunde kehrt im täg-

lichen Leben so oft wieder, dass seine Verwendung zum komi-

schen Gleichnis sehr nahe liegt. So vergleicht unser Schrift-

steller pisc. 36 die geldgierigen Philosophen mit Hunden, unter

die ein Knochen geworfen wird, diese springen auf und beissen

einander und bellen den an, der das Glück hatte, den Knochen

zu bekommen ; vgl. Aristoph. Pac. 482.3 De merc. cond. 26

müssen die Gelehrten, die sich an Reiche verdungen haben, am
Tische, wie Hunde, mit den Knochen vorlieb nehmen. Tim. 54

heisst es von einem Fresser : x'jvyjdov kinpopoufizvo^;. Das Wort
xuvYjdov findet sich schon Soph. frg. 650 und wird von Phot.

Lex. p. 187, 3 u. 4 als co(; xuwu erklärt. Indessen scheint Lukian

den Ausdruck eher Aristophanes entnommen zu haben, vgl.

Nub. 491 ; Equ. 1033. In verschiedenen Gleichnissen wird die

Tollwut der Hunde bildlich verwendet. Hermotimus will den

Philosophen, wie den tollen Hunden, aus dem Wege gehen

Hermot. 86; vgl. Xenoph. Anab. 5, 7, 26, wo die Kerasuntier

vor den ergrimmten Soldaten, wie vor tollen Hunden davon-

laufen. Die Begeisterung Lukians für Nigrinus, die er auf

seinen Freund überträgt, wird mit der Hundswut verglichen,

die jeden ansteckt, der mit einem von dieser Krankheit Be-

fallenen in Berührung kommt Nigr. 38 ; das nämliche Bild steht

auch Philops. 40. Dem Tantalus geht es umgekehrt wie den

von tollen Hunden Gebissenen : diese fürchten das Wasser, jener

den Durst, dial. mort. 17, 2; vgl. imag. 19.

Im Gegensatz zum Hund ist das Pferd ein edles Tier und

tritt als solches auch in den meisten Vergleichen und Metaphern

auf. Gleich in dem Bilde de domo 10 tritt es in direkte Parallele

zum Menschen selbst. Wie dieser, so ist auch das Pferd für

Weitere Beispiele aus der neuern Literatur bei Brinkmann a. a.

0. S. 257.
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den Anblick des Schönen empfänf^lich : auf sanft absteigendem
Terrain und weichem Grund, der dem Fusse leicht nachgibt

und wo der Huf nicht dröhnend aufschlägt, galoppirt es freu-

diger, und will gleichsam durch die Schnelligkeit seiner Füsse
mit der Schönheit der Ebene wetteifern. Bei Lukian ist das

Pferd selbst fast nie bildlich verwendet; die meisten Gleichnisse

beziehen sich auf das Pferd m seiner Eigenschaft als Reitpferd.

Da sind kurz anzuführen die metaphorische Bedeutung von
ya/Avn^y yaAr^ayojyt'i'^j d^jar^'^io/r^Tn^ ^ ZTZtazo fiü^ei]/^ (ft-

/ioc und ixTpa/r^U^st]^, Metaphern, die nicht allein in der

griechischen, sondern überhaupt in jeder gebildeten Sprache zu

den allerhäufigsten gehören. Ein Geschichtsschreiber, der sich

leicht vom Enthusiasmus fortreissen lässt, muss bisweilen dem
Zügel gehorchen: TTSiario)^ zw yakivw bist, conscr. 45. Die Philo-

sophie wird ihrer Wirkung nach mit einem Zügel verglichen

fugit. 6; auch Hermot. 82 : yaliyn^j rtua iußifiÄr^xsu ^ <fdo(fo(fia

oder zas zoyj r^dnvo)v opi^ets yaÄtuaYto-jrelv Tyrannic.4; Ixaaza

zor^ TJihdy> yah.'Miyioyzvj de salt. 70. Die ebenfalls hiiufige meta-

phorische Bedeutung von y^v'ia lässt sich bei Lukian nirgends

belegen : dagegen nennt er einen geisteskranken Menschen

duöTjutoyr^znz Abdicat. 17.* iTTifTzopi^eti^, eigentlich ein Pferd

mit dem Gebisse bändigen, findet sich schon vor Lukian"^ in

der Bedeutung von „zum Schweigen bringen" ; vgl. de merc.

cond. 7. In derselben übertragenen Bedeutung steht vit. auct.

22: ^t/iou a'jzoi^ TTSptzt'Hwii. ixzpayr/J^stu wird vom Pferde

gesagt, das den Reiter kopfüber abwirft (vgl. Xcnoph. Cyr. 1,

4, 8). Lukian überträgt den Ausdruck auf eine Hetäre, die

ihre Liebhaber gleichsam wie ein Pferd abwirft und zu Grunde

richtet. Demosth. 9, f)! verwendet den Ausdruck im Sinne von

„ins Unglück geraten"; metaphorisch auch Alkiph. 3, 40. Der

auf dem Pferde sitzende Reiter ist das Symbol des Stolzes und

Übermutes. So spricht man von tjiToz'jif ta: Pferdestolz, Reit<'r-

(i1»(iiimt Tflst. conscr. 4.') wii-d der Ausdruck zu driii ra^ioc

* ÜHH Ui'^eiiteÜ t^fjrto^ biu Piutarcb vgl. Uroiik« • p, .»

übertraf^cii.

* 7j. B. AriMtoph. Equ. Hib und oii Mchcint Ubcrhnupt UmgAiiipt^priicbc

gfwcHfu ZU Hein; vgl. auch Dronker» ä. «. '^ i "*
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SV h'tyin^ in Vergleich gesetzt. Man vgl. bei Aristoph. Ran. 821

die Ausdrücke XnyiK 'tmzoßdiuov und frrjfmra InTroßdiiara und

unser ^hochtrabend", das jedoch in tadelndem Sinne gebraucht

wird, während in den griechischen Ausdrücken kein Tadel liegt,

ebenso wenig wie im Gegenteil : Aoyo^ Tzs^k, sermo pedestris.

Dahin gehört auch das ausführliche Bild bist, conscr. 45 : ä/usc-

r/rtv ow £^' ^TZTZOü (r/(}'j(j.ewj tote rfj Y'i^cüfiirj zi^u kp/rrjueiai' TüsCfj

aD[i7:afiahel]>, iynnvjTjV znu zipirrTTtou, co^ fx/j dTToÄsiTToizo z9j^ (popä^.

Kyn. 18 werden die von ihren Leidenschaften beherrschten

Menschen mit Reitern verglichen, die auf einem wütenden Pferde

reiten. De merc. cond. 21 wird der Gelehrte, der sich in den

Dienst des Reichen gestellt hat, mit einem Reitpferd verglichen,

das der Reiche allmählich einreitet; schliesslich, wenn der Ge-

lehrte durch den strengen Dienst geschwächt und alt geworden

ist, wird er wie eine alte Mähre, deren Haut nicht einmal mehr

brauchbar ist, fortgetrieben. Der Reiche ohne Parasit ist ein

Pferd ohne Pferdeschmuck de paras. 58. Auch vom Pferde

oder einem andern Zugtiere entnommen ist der tropische Aus-

druck (}pl}tou iifiazYj'jat zo oo^ Tim. 28, vom reichgeworde-

nen Sklaven gesagt, der, sobald er eine Peitsche knallen hört,

seine Ohren spitzt, eingedenk seines alten Berufes ; man vgl.

Sophokl. Electr. 25 i^.

:

axTnop ycip ^inTto^: z'jjevrjQ, xäv vj yipwv

£v zolat oetuol^ ^opov odx (Izzculzatv

äXV Opd^OU OU^ 7(7Z7J(TC.. .

Endlich weise ich noch auf die komische Übertragung von stto-

yelat^at de salt. 27 hin: epßdzat<; ixp'qhnc; kT.oyo6pzvo^. vom
Schauspieler gesagt, und auf das Sprichwort ic t.zo'iov zov

'ltztcov pisc. 9; Soloec. 8, das etwa den Sinn von unserm „in

seinem Fahrwasser sein" hat, weil das Pferd in der Ebene seine

Tüchtigkeit am besten zeigen kann.

Der Esel spielt in der Tropik Lukians keine sehr grosse

Rolle. Seine Eigenschaften, wie Dummheit, tölpelhaftes Wesen,

Eigensinn, die besonders in den modernen Sprachen den Aus-

gangspunkt zahlreicher Vergleiche bilden, treten im Griechischen

nicht so einseitig in den Vordergrund ; das hängt natürlich auch

damit zusammen, dass der Esel den alten Griechen ein viel un-

I
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entbehrlicheres und nützlicheres Tier war. Schon Homer ver-

gleicht ohne Anstand den telamonischen Ajax mit einem Esel

Jl. XI, 558— 65. So findet sich im Griechischen der Name
owi^ auch nirgends als Schimpfname, wie unser „Esel'^ Auf

seine Dummheit spielt der Ausdruck ovr^c l\}paz an, der schon

S. 81 behandelt ist. Ebenso die Vergleiche Jup. trag. 31. Eine /
sonst selten genannte Eigenschaft des Esels, nämlich seine Geil- ^

heit, benutzt Lukian zu einem Vergleiche, in dem er die Schein-

philosophen dazXyicnzfjai Ttov o>(ü'> nennt pisc. 34. Im Latein-

ischen bezeichnet asinus geradezu das corpus humanum ad

libidinem proclive. Dahin gehört auch der Vergleich eines

Philosophen mit einem Esel, der sogar Pferde bespringt: o'joh

ystfjtou kozh ra;v r«c "t.t:o'j^ fhaßatvoi^zw^ uvwv Eunuch. 13. Die

Stimme des Esels ist unmelodisch und rauh; desshalb wird der

Gesang Polyphems, des Liebhabers der Galatea, mit dem Brüllen

( oy/.ä(jt1(u) des Esels verglichen dial. mort. 1, 4. Ganz iiusser-

lich ist folgende Vergleichung : Coa-tn öyo*j^ ^vcoy^eczs rovc -

hfnüTZtt'j^ nämlich die Reichen, die sich in der Sänfte herum-

tragen lassen. Vgl. auch das Sprichwort --'' r.>,n-, ^^,r,- ,„;.

yinhat Hermot. 71 ; Dio Chrys. 34, 48.

Das Rind selbst ist bei Lukian nirgends metaphorisch

verwendet; allenfalls kann das Sprichwort ^ dfia^a rov ßouv

hier genannt werden, das der Scholiast erklärt: UyzTat i::\ uuu

TJipa (f'jav^ ihtaznafuthioy r^v zd^t)^. wj ydp zo'j^ yiita^ ij dna^a

Vjcsi dX/J ifizaÄtw, di&l mort. 0, 2 und das Wort dva/Jiapoxäatiat

(wiederkäuen) auf das Wiedererzählen eines Gastmahles über-

übertragen Gall. 8. Ferner sind zu nennen die mit ihm in He-

Ziehung stehenden Gegenstände und Tätigkeiten, wie ^uyov,

,ynax£frtiat, ßotJxo?,eiv und die Bezeichnungen von Herde und

Ilirf, also alles Ausdrücke, die als MeUiphern nicht spezielles

Eigentum Lukians, ja nicht einmal der griechischen Sprache

sind, ^'jj-ou übertragen fugit. (5 auf die Wirkung der Philosophie;

ferner: exnifra vron'Ves/r« rou wjyha Ttji ^'^y<f*
apol. 3 un<l nV

lieh de mcrc. cond. 13: (f::ox'j</'ayTa ifipttv ro> ^'jyov i>.'/i

.

r« xai i'j(fopoy xat 7o /tiptTTo)^ i7:t/ft'j(fov oir«. ß/taxtatiat in der

Verbindung von xAr^pnu ß. — vom xX, leben, sich ernJlhrcn. mu'

ßo'jxokh ^ Bedeutung von „mit b ^-nn !lnfVimn^'«n hifi-Ml». ..•<
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dial. mort. 5, 2; vgl. Alkiphr. 5, 5, 3: e/.ziat </;:«r)j/a?c ßooxo-

Xo6 fievoty das lateinische pascere und französische se repaitre de.

Das Schwein gehört zu den niedrigsten Tieren, und dieses

spricht sich auch in der metaphorischen Verwendung aus. Bei

Lukian sind nur zwei Beispiele anzumerken, eines wobei der

Vergleichungspunkt in der Liebe des Schweines zum Schmutze

liegt, indem die in Staub, Sand und Schmutz sich wälzenden

Athleten mit den Schweinen verglichen werden Anach. 1 : xat

iv TCfj7:r^Xoj(T'j'^aua<füpoi^TatxcÄtudo6/JiEi^oi. ioar^sp (xysc. Das zweite

(jrleichnis hat sein tertium comparationis in der niedern Geilheit

des Schweines. Bis acc. 20 wird nämlich den Epikuraeern vor-

geworfen : yoipcü'^ oixrfj xdzco vzvzoxÖTa^ r^do/iiuo'j^ ßioTjv.

Die Ziege scheint in der Metapher überhaupt seltener vor-

zukommen, als die genannten Haustiere. Hier ist nur ein Bild

zu erwähnen. Die von Hermes zur Unterwelt getriebenen Ver-

storbenen werden catapl. 6 mit einer Ziegenherde verglichen.

Ein ganz äusserlicher Vergleich mit den jungen Ziegenböcken

findet sich deor. conc. 4 : o\ de Xdzopoi xzpdazatj ola zcn:: dprt

ysvvTjt^e1(7tv Ipicpoi^ zu. xipaza UTTocp'Jszat'. ebenso Bacch. 1. Ferner

xi'^dßpa^ d-üoCcüv warrep 'pd.joq dial. mar. 1, 4; und auch xi-

'i^dßpa selbst ist metaphorisch dial. mort. 10,9: von dem Schein-

philosophen, der sich am Nachen des Charon aller seiner Kleider

und Fehler entledigen muss, heisst es : u.vbpcüT.ivd}zzpo^ vw u:>a-

T.iipr^va^; diioäipevo^ aauzoo zijv xv>dßpav\ dazu meint der Scho-

liast: hzauda pezacpopixa)^ Myei duacüoiau zo 7zd:jza<; aiaivtivJ^

laco^ de xa) xiudßpau Aeyet zr/^ Tir^pav, Die letzte Ansicht des

Scholiasten ist jedenfalls verfehlt: ferner braucht hier xv^dßpa

nicht durchaus metaphorisch aufgefasst zu werden; auch wenn
wir es ganz wörtlich nehmen, passt es gut in den Zusammenhang.

Das Schaf ist das Symbol der Dummheit und Gedanken-

losigkeit: awifpoveazepo:; r.poßazioD Asin. 33. Die Leute, die

^^>^^ kritik- und gedankenlo^s jeder Behauptung eines andern sich

anschliessen, werden mit einer Scliafherde verglichen, die dem

^ Die Form aialvuv wird allgemein erklärt

esse Grsecitatis, quod corruptum ex ar/.zuJveiv significet: fastidium

creare." Vgl. Jacob. IV, 70.creare." Vgl. Jacob. IV, 70. \\[ /
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Hirten gelassen nachfolgt, Hermot. 73, Alex. 15. Auch die über-

tragene Bedeutung von d-oxetpstv ist hier zu erwähnen wie

z. B. Tob^ r6c/c?c r<e>v wjhpwr.oyj dTZoxeipo'^Te;: Alex, (i: vgl.

Jup. trag. 25, wo allerdings von einer eigentlichen Metapher

nicht die Rede sein kann. Sprichwörtlich war der Ausdruck

zd 7:poßaza dznxstpsi]^ fugit. 14 in der Bedeutung von „aus der

Dummheit der andern Nutzen ziehen". In derselben Bedeutung

von „betrügen-* gebraucht auch der Lateiner besonders Plautus

y,attondere^^ so Bacch. 1095. 1125. etc. Auch das in allen

Sprachen beliebte Bild vom Hirten und seiner Herde findet sich

Prometh. 16, wo die Götter in ihrer Stellung zu den Menschen

mit den Hirten einer Herde verglichen werden.

Am Widder, xpto^, Ist die Stössigkeit kennzeichnend. Von
kämpfenden Athleten heisst es Anach. 1 : zu fiizwrra fffjuapäzro'jatu

(offTZBp Ol xpLoi: vgl. Eupol. 99 (1, 283).

Das Wiesel j das bei den Alten em ii.iuMin >\.u, lum.i

sich oft in komischen Vergleichen. Bei Lukian ist in einem

einzigen Vergleich auf das räuberische Wesen desselben ange-

spielt, wo die Philosophen dpTzaxztxcozs/" ' yaXdfv genannt

werden pisc. 34.
^

Der Hahn ist wegen seiner Streitsucht und Kampfeswut

im Griechischen oft bildlich gebraucht. Beliebt waren bei den

Griechen die Hahnenkämpfc. Auf diese bezieht sich der Ver-

gleich der Athleten, die, um die Schlüpfrigkeit des Körpers zu

vermindern, sich gegenseitig mit Sand bestreuen, mit den Hähnen,

die bei ihren Kämpfen den Sand aufwühlen: xai auzot kxouTSs

izfjfKovzfu zr^y xo)/i)/ d'Azxzp'jnvMV (Jixr^v Anach. 1. Die Schein-

philosophen seiner Zeit werden pisc. 34: if uo\^stxozef*oi ztov dki -

y.T^oymu-^mxuiii. An einer andern Stelle wird das Gekreisch

zweier sich streitenden Philosophen mit dem Glucken {xAiüypns)

'1er Hennen verglichen Jup. trag. 31.

Der Pfau ist das Symbol des Stolzch rd Nijcr. 14

ein stolzer vornehm gekleideter Mensch mit den Worten «nge-

redet: Tzohl)^ n zadß^ oko:. In einem ' thrten Gleichnis wird

(b (\(<mn 11) der buntschillernde (.. ner Federn geschil-

r im Frühling die blumige Wiese mit winor Farben-

idunkeln will.
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Die Gans ist in den neuern Sprachen besonders wegen

ihrer Dummheit eine beliebte Metapher. Im Griechischen tritt

dieser Zug etwas zurück. Es finden sich allerdings Ausdrücke,

wie yrj)^<K äippovioxtpiK (Plutarch) und yr^vwdri^; in der Bedeutung

von dumm ;' aber zahlreich sind die Stellen nicht. In den

Augen der Alten stand die Gans höher; ich verweise zur Be-

gründung dieser Ansicht nur auf ihre Verwendung als religiöses

Symbol. 8 Die Gans spielt in der griechischen Metapher über-

haupt eine unbedeutende Rolle. Bei Lukian ist ein äusserlicher

Vergleich des Menippus, der fliegen lernt, mit der Gans zu

nennen: enetpcüiJLTjV zo Tzpcorov ävaKTjdcov x(A zat^ yzpdiv üTzr^pzzCü'^

xai cüOTzep ol y^jue^ in yatiacTrerw^ STracpopsuo^ Ikarom. 10.

Der Schwan wird wegen seines Gesanges Tim. 47 zum

Vergleich herangezogen: cvdtx(üT^ftQj::j[wj^uxuaju.

Eine bedeutende Rolle in der Metapher spielt wiederum

die Biene. Sie gehört zu jenen wenigen Tieren, bei denen be-

sonders die edleren Eigenschaften in der Übertragung das ter-

tium comparationis bilden. So vergleicht auch Simonides von

Amorgos in seinem Frauenspiegel 83 fg. die gediegenste Frau

mit der Biene. Lukian vergleicht sich pisc. 6 selbst mit einer

Biene: aöra youv ä (f^fit zauza, Tzodsv a/S/.odzv ^ Trap" upcov [zwv

<pi)j)(jo(p(ov TiaXauo^j) Xaßwv xat xazä zrjv pilizza\> äTtavi^iadpevo^

emdzix'^upt zoi^ ävdpwTtot^. Dieses Gleichnis wird zuerst von

Simonides gebraucht und findet sich in der griechischen Literatur

noch oft; vgl. Isokrates or. 1, 52 und Plutarch ^ Mor. 145 B:

Z7j yovaixl Tiavzayoi^ev zo yp/jatpov auvdycüv, ioar^zp ac peAtzzac. In

ähnlicher Weise wird auch der Tragiker Phrynichos mit einer

Biene verglichen Aristoph. Av. 748. Überhaupt werden die

griechischen Dichter gerne peÄtzzat genannt „weil sie den Honig

aus der Blüte des Lebens saugen und ihn zum Genüsse anderer

kunstvoll verarbeiten." Man liebte es auch das Wort des Dich-

ters und Redners als Honig zu bezeichnen. Bekannt ist die

Homerstelle Jl. 1, 249, die auch Lukian de paras. 44 nachge-

' Vgl. Sext. Empirie, adv. lg. 1, 329.

« Vgl. 0. Keller, Tiere des klass. Altertums S. 288 fg.

^ Vgl. Dronkers a. a. 0. pg. 110 squ.
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ahmt hat: \i(ncüf) ixzho^, ou dno r^c yXwrnj^ aurzs/) ftiXt o X/rfoz

dzippsi. Aber auch jede andere Sache, sofern sie süss und

angenehm ist, kann durch dieses Bild bezeichnet werden; so

z. B. Gallusö: oitzoj fun ttoäu to fti/.t iu zot^ df^aX/ioi^ 6 ovetptK

yMTaMTToju (pytTOj co^ [lofts dvocyctv zd ß/Jcapa'^ vgl. Aristoph.

Av. 224; Vesp. 878. Auch das Zusammenwohnen der Bienen

in Bienenstöcken dient zum Gleichnis. Charon bemerkt auf

seiner hohen Warte : opw . . . rac ro/s^c ye twv «wV/jö/rwv iotx'jta^

znl^ apr^vzoiv. Iv o?c «;r«c fivj uJtou zt xiuzpoi^ lysi xat znv

TJ.r^öiov xzvzzl Char. 15. Cratin. 2 (1, 12) spricht von einem

a(npiozd}v aiir^vn^. Pisc. 42 werden die dem Golde nachlaufenden

Philosophen mit einem Bienenschwärme verglichen: dvipT.o'jat

ßo plir^do'^^^ xat ßozp'jotrj kapoü dixr^'^x das Gleichnis ist eine

Anspielung auf die Homerstelle Jl. II, 87—89, die vielleicht auch

Vorbild war für Aesch. Pers. 126 ^^. und Xenoph. Hell. III, 2,

28. Das Gleichnis wirkt bei Lukian desshalb komisch, weil

der verglichene Gegenstand im Hinblick auf die Homcrstelle

ein viel niedrigerer ist: dort ist es das Herbeiströmen der

Völkerscharen, hier sind es die aufs Gold losstürzenden Philo-

sophen.

Im Folgenden sind nunmehr die icilden Tiere, insoweit

sie für die Tropik Lukians in Betracht kommen, durchzugehen.

Von den Philosophen heisst es fugit. 23 : puipd xat dwiiayjuza

hr^pia\ vgl. pisc. 2. Wir behandeln zuerst die ^Säugetiere und

unter ihnen in erster Linie die Hauhtierey die in der Tropik

von jeher zahlreich vertreten waren. Auf die Raubtiere im

Allgemeinen (sowohl auf Säugetiere als auf Vögel) geht das

Gleichnis dial. HwHwtll, 4, wo es von Erbschleichern heisst:

rb di ^ptßöiov ddooat xai Syu$t xai Ttdirrj /iTj/aui iyeJ^arrow. vgl.

Cic. Tusc. 2, 24, 56: toto corpore at(|ue omiiibus ungulis «d-

serviunt. Ebenso werden die Schmeichler des Tiinon mit liiiub-

ticren verglichen, mit Wölfen, Geiern und Raben :
in dk rä

oirrd ;"j//j/rii/T«vr£c dxptßtb^ xai TTiptTpfj^nurt^f ii Si nc xa} fiuikits

iw^\^. ixivj!^ijiiavztz xa\ Zfrjzoi/ * ' '-''it).M^, tpynvrn a'Viw «Wv
xat zdz fVtW^ (jr^nztzpr^pivo^ : Tim. 8. Da» Bild ist

Soph. frg. 698: /9o)u//. '»v oft^pu;.
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nicht consequent durchgeführt, da wir anfangs ganz klar den

menschlichen Körper uns vorzustellen haben, der von den Raub-

tieren zernagt wird, in der Folge aber von aonv etc. an dem

Schriftsteller das Bild eines dürren, an den Wurzeln abgehauenen

Baumes vorschwebt. Ein solches Abweichen vom ursprüng-

lichen Bilde sollte allerdings im Interesse der Deutlichkeit und

Klarheit möglichst vermieden werden, lässt sich aber dennoch

bei den besten Schriftstellern nachweisen. Das vorliegende Bild

wird durch diese Inconsequenz nicht gerade undeutlicher: erst

saugen den Timon die Raubtiere bis aufs Mark aus und lassen

ihn dann wie einen dürren, entwurzelten Baum liegen.

Der Wolf streift rudelweise, sehr oft aber auch ganz ein-

sam ^i herum; auf diese letztere Eigentümlichkeit des Raubtieres

geht der Vergleich: fxov/jprj^ de ij diatza xat^aTief) rol^ a6xol^

Tim. 42 sowie ep. Sat. 3, 34. Im letzten Beispiele kommt zu

der Einsamkeit auch noch die Gefrässigkeit der beiden Tiere

als Vergleichungspunkt. Auf diese letztere Eigenschaft geht

auch der Vergleich Tim. 8, wo die Freunde und Parasiten des

Menschenhassers Xoxot genannt werden, weil sie ihn ausbeuteten;

vgl. auch das Sprichwort Xuxoq yavoiv Gallus 11, wozu der

Schöliast die Erklärung gibt: Ttapoifiia im tw\^ eATtcTovrcov zi xat

7:ap' kkTzida a.TzoTuyyavövrcov ;
i^ vgl. auch Plaut. Stich. 605 : inhiat

quasi esuriens lupus.

Der Panther liefert ebenfalls einen Vergleich : dial. meretr.

11, 3 wird eine mit dem weissen Aussatz behaftete Hetäre mit

einem Panther verglichen. Der Vergleichungspunkt liegt na-

türlich in dem scheckigen Aussehen beider.

Unter den übrigen Tieren zeichnet sich besonders der Affe^

Tzi^Tjxo::, darch eine grosse Mannigfaltigkeit von Eigenschaften

aus, die in der Tropik Verwendung finden. Er gehört zu jenen

Tieren, die ausschliesslich in der komischen Metapher sich vor-

finden. Sein Hang zum Schmeicheln wird in der Bezeichnung

der Scheinphilosophen als zo/Mxzfjrixwrepot rwv r.ii^rixcov pisc.

'^ Desshalb erhält er oft das Attribut aovvioq^ uöiioq ; auch vgl. man
uovo/.vy.og Suidas u. Aelian nat. an. 7, 47; vgl. 0. Keller a. a. 0.

'- Schol. b. Jac. IV, 192.
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34 zum Vergleich herangezogen. Diese P:igenschaft bildet auch
bei dem Aristoph. Ran. 1085 stehenden Worte or^twrAhr^xni den
\^ergleichungspunkt. Seine äussere Ähnlichkeit mit dem Menschen
dient apol. 1 1 zum Vergleich : die Gelehrten, die sich an reiche

Privatleute zu knechtischer Dienstleistung verkauft haben, und
diejenigen die im Solde des Kaisers selbst stehen, haben nichts

mehr mit einander gemeinsam, als der Affe mit den Menschen,
d. h. ihre Stellung ist nur äusserlich annähernd ähnlich, dem
Wesen nach aber ganz verschieden. Bei der Bezeichnung eines

Menschen als Affe liegt das tertium comparationis in der Regel

.11 der Hässlichkeit oder Erbärmlichkeit. So werden Alkiphr.

1, 33, 5 hässliche Hetären Affen genannt; ebenso Com. ine. f)] 7 ^ (j^
.503; auch im Lateinischen Cic. ad fara. 8, 12, 2: simioi vul-

tiis. Hör. sat. 1, 10, 18: simius iste. Pisc. 32 heisst es von den \
Philosophen jener Zeit: n'Mr^xot wrec izoAur^aa'j Tjpwwu zpomo )
z\a Tispuiiahat. Schon frühzeitig hielt man die Affen als Luxus-

tiere ^^ und richtete sie zu mannigfachen Künsten ab; vgl. S.

83. Man legte den Tieren Halsbänder um und band sie

fest; darauf geht das Gleichnis de merc. cond. 24, wo es von

den im Dienste Reicher stehenden Philosophen heisst: iü(n:t(h

Ol TTCffYjXot oviei^ x/.ouü zou Tpd'/r^Xo'^ a).hns ftku ylitoTa TZfipi/st^^

(Jta'jTO) ok ooxtl^ Tft'xffiv.^^ Dahin gcluirende Sprichwörter sind

:

J^Y'O^ o TtiHr^xo^ Adv. ind. 4 und HpaxAr^^ xai niÖJjxtK pisc. 37.

Der Hase {?Myw^) als Symbol der Furchtsamkeit und Feig-

heit ist eine beliebte Übertragung. Aus Lukian sind zu nennen

Ausdrücke wie oeO/izefm^ t(o\^ laytow)^ pisc. 34 und das auch

n8t bekannte Aayo) ßlou !^^j somn. 9; vgl. Dcmosth. 18, 314.

Auf den Igel, i/ho^, geht bis acc. 51, wo Lukian im Be-

zug auf die litterarische Form des Dialogs sagt: m rioK r«c

d/.f/'Jtf/' räz h fJL'jziji {zw ota/opo) dsotozs^, lOitTtp i/lyou ic r<ic

ie'iu a'jTou i^'jhlzzovzn. Ferner pisc. 51 : i/iuw\f f?>^

//^ Wo »ich der Igel in der Metapher sonst noch findet»

IC- iiif scim- Sf.KduIii ;iliLTsliI<!t.

Pf'rU-l. 1.

111(1 (). KrIIrr, Jl. U O. S.
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Die HirscTikuhy vj iXafo^, galt für feige und gutmütig;

desshalb sagt Lukian de merc. cond. 2() : zht (popr^rnv eAzoiiepo)

fhdfit xäv fmoar^v a't eXacpot tyju /f>^-^/^ iyovzi.

Schliesslich ist noch ein vom Elephanten und Kameel ent-

nommener Vergleich anzuführen. Ein Redner, der in einem

prachtvollen Säle eine Lobrede auf denselben hält, wird mit

demjenigen verglichen, der /Mfi/irj/M sz' i)A(f(j:jzn^ ^ xafjrjlo'j

detxvDoi de domo 16. Ver. bist. 1, 30 wird das Elfenhein seiner

weissen Farbe wegen zum Vergleich herangezogen.

Aus dem Reiche der Vögel sind zuerst von allgemeinen

Ausdrücken, die in der Metapher Verwendung fanden, zu nennen:

T.iztabai und seine Composita, 7rz^(Tt^ in dem Ausdrucke

T.poayaiov zyiV Ttz-fjatv noieiadat im Sinne von „bescheiden, nicht

hochfahrend". Der Reichtum wird im Bezug auf seine Ge-

schwindigkeit, mit der er den Menschen aufsucht und verlässt

Tim. 20 mit einem Vogel verglichen. Der Vogel als Bild der

Schnelligkeit ist in der griechischen Sprache ebenso allgemein,

wie in den neuern. i^'^ Auf einen Raubvogel geht die bildliche

Redeweise: ueaucrrxoi^ odx durjxeu ix zwv ovuycov {ij izatpa)

Tox. 14. Ein hübsches, echt komisches Gleichnis haben wir

dial. mort. 6, 4, wo das Stöhnen eines sich den Erbschleichern

gegenüber totkrank stellenden Geizhalses mit dem Laut ver-

glichen wird, den ein junger aus dem Ei hervorkriechender

Vogel von sich gibt: UTroaziuojiJ xai po/cou zt xa^dr.zp i$ wotj

veozzo^ äzeATj(; unoxpwZcov.

Unter den Vögeln zeichnet sich der Adler, äezo!:, durch

sein scharfes Gesicht aus; daher kommt dezwoe^ ßUnetv Ika-

rom. 14 und unser „Adlerblick". Die Alten erzählen, dass der

Adler die Jungen in die Sonne zu schauen zwinge und wenn
sie das Licht derselben nicht zu ertragen vermögen, aus seinem

Horste stosse.i^ So will Lukian durch Gold, Ruhm und Ver-

gnügen den Wert der einzelnen Philosophen fesstellen, wie der

Adler durchs Sonnenlicht die Tüchtigkeit seiner Jungen pisc. 46.

1^ Vgl. A. Eichler, a. a. 0. S. 4.

'« Vgl. Aristot. Thierg. 9, 34, 125 W. Pliii. nat. bist. 10, 10. Lucan
9, 902—906 u. Lukian Ikarom. 14. Über den Ursprung dieser

Fabel vgl. O. Keller a. a. 0. S. 268.
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Der Geier, y'ji!\ der an Kopi uim Hais beinahe nackt ist,

wird zu einem Kinaeden, der sich Bart und Halshaare weg-
rasiert hat, in Vergleich gesetzt de merc. cond. 33. Die Ge-
rässigkeit des Geiers dient Tim. 46 zur Vergleichung. Der
Ausdruck pisc. 37 : wr> fjz häzzo^^ av yinp dr^dnva fUfir^aatzn rj

rjzoi <ft),o(jn<pno^ geht möglicher Weise auf ein Sprichwort zurück.

Ebenfalls durch Gefrässigkeit zeichnet sich auch der Rabe
ins: daher nennt Lukian die Schmeichler und Freunde Timons
/npaxz^ Tim. 48.

Dasselbe gilt von dem Weihe (Ixt7vo<:) : Tim. 54 heisst es

von einem Fresser 7:poaf)7:d^w'> ojfTTZsf) Ixzlno^ zä o^'a xae tou

-Xr^aiov TzapayxiO'^iZonv^o^.

• Ein ganz äusserlicher Vergleich ist es, wenn der Alpheios,

1er zeitweise tief ins Meer untertaucht, mit den Möven [Idpot)

md Reihern {ipwdtni) verglichen wird, die dasselbe tuen dial.

iiarit. 3, 1. Tim. 12 werden Parasiten, Schmeichler und Ho-

aren Xdpni genannt.
i"

Ein hübsches Gleichnis gibt das Verhältnis der Schwalben

u ihren Jungen. Die hoffenden Erben erwarten mit aufge-

sperrten Mäulern die Eröffnung des Testamentes, war.tp r;}^

/tXidova 7:pn(r::z':opi''>rf\^ zszpiyozs^ ot \/£ozzot Tim. 21.

Vhnlich Juvenal sat. 10, 230 f^.:

Ipse ad conspectum ccena? diducere rictum

Suetus hiat tantum, ceu pullus MiiMKlinis ad (|ii(n»

Ore volat pleno mater ieiuna.

Der Schoiiast g-ibt das Wort durcli i,Aei\- wiiuh-r und viTwochsolt

CH mit Äa(>öv. Auch die nfuern HcrauH^ebcr (z. B. Jacobit«) über*

Netzen vh mit „Dummkopf, Gimprl" ohne jedoch für diese Be-

dj-utunjr «'twas ander««»* inn Feld führen zu können, aU dann oh

zum Gcdnnki-njranjfc paHHt. /w(/ov int ein jfrfrll>if*ijfrr Servojfol

und, wo fr bildlich verwendest wird, Symbol der UefrMMf»|jfkelr,

vgl. AriMt. Nub. 5iM. E<ju. iCH;. Daa« er aber, wJo «. B. der //t-

ffoi bei AriHtophaneM für «*in dummea Tier galt, iat nirirciidu zu

l»ele^en. Auch an unHerer Strlle Hojft da« tertlum romparationi«

in der GefrUfsiK^keil, Verjceudun^rnHurlit. IMutoH will lit'ber zu

. ^eHchickt werden, dl« den I nchHUen

I nhrr /u den n/ont. die ihn vn



116

Von ßpevl^o^, einein jetzt unbekannten Wasservogel, wird

das Verbum ßpzvi^ütabai „einherstolzieren" abgeleitet; z. B.

Tim. 54, dial. mort. 10, 7. Auch Alkiphr. 3, 57, 2: es gehört

hauptsächlich zum Sprachschatze der spätem Schriftsteller.

Auch die Fische sind in der Tropik vertreten. Eine all-

bekannte Eigenschaft des Fisches ist seine Stummheit; daher

der Vergleich ä(£üj}>oTspo<- twv r/J^ücüv Gallus 1; adv. ind. 16

und l'/(^>j)> (TZ (iTzoifwjzi sTTcaTo/ii^cüu Jup. trag. 35. Das Symbol

der Gesprächigkeit ist die Taube {rp'jyw^), die jedoch bei Lu-

kian nirgends im Bilde sich findet; dagegen bei seinem Zeit-

genossen Alkiphron 3, 29, 2: AaAiozepo^ zp'jyo'^o:;. Unter den

Fischen ist besonders der Aal wegen seiner glatten Haut im

Gleichnis beliebt. Tim. 29 wird der Reichtum mit einem Aale

verglichen, da er ebenso schlüpfrig ist und schwer festgehalten

werden kann. Von den durch Salbe, Schmutz und Schweiss

schwer und schlüpfrig anzufassenden Athleten heisst es Anach. 1

:

&a7:ep di iy/iXue^^^ ix zwv yzipcov dwhüi^avjnvzz^ vgl. Hermot.

59. Diese Vergleiche finden sich auch bei den Komikern. i'->

Plaut. Pseud. 747: anguilla est: elabitur und das deutsche

Sprichwort

:

„Wer den Aal hält beim Schwanz

Dem bleibt er weder halb noch ganz."

^* Die Bildung oi ey/Jlvaq ist in doppelter Beziehung auffallend;

einmal wegen des Genus, da ly/^kvo, sonst Femininum ist; dann

die gegen den altischen Gebrauch verstossende Pluralbildung statt

iy/ßl.Biq. Die letztere Abweichung vom Attischen ist jedoch bei

dem Atticisten leicht zu begreifen, der attische und jonische

Formen ohne Unterschied neben einander gebraucht (vgl. die

Zusammenstellungen bei W. Schmid, Attic. I). Dagegen lässt sich

6 h/y^lvq sonst nirgends belegen und die Form wird entweder

durch spätere Verschreibung oder noch eher durch einen Irrtum

Lukians zu erklären sein. Vielleicht schwebte ihm die Homer-
stelle Jl. 21, 353 f. vor:

Teifjorr' ly/j'/.vdg rc v.aX iyßv£i oi /.ara. öiia.q^

Ol xara y,a/M (ticßQa Avßiariov cvdo. y.uX Ivda

:Tvoifj rzi()öu£voL :io'kourjTioq "^HcfoIoToio.

Vgl. auch Jl. 21, 203. Die meisten Herausgeber schreiben ai

iyyMveq. Vgl. auch W. Schmid, Attic. I, 22G.

^' Vfi-1. H. Blümner a. a. 0. S. 233.
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Vom Thunfisch ist folgender Ausdruck entnommen: /Vy^^,,.„c..

ijhfjfir^iia = ein dummer Vorschlag Jup. trag. 25 und ibid. das

Verbum «;ro^>y w'^e^v = zu den Thunfischen schicken, d. h.

ils einfältig von sich weisen. 20

Nun erübrigt uns noch die Übertragungen aufzuführen,

die den Amphibien, Insekten u. s. w. entnommen sind. Auf
die Häutung der Schlange (oift^) bezieht sich das Gleichnis

dr.nd'jzabai zo yr^pa^ Coa-zo ol oifzi^ navig. 44: vgl. Hermot. 79.

Auf die glatte und schlüpfrige Haut der Schlange geht der Ver-

Jeich Tim. 29, wo der Reichtum, weil er rasch entschwindet,

mit einer Schlange verglichen wird, die leicht aus den Händen
enfschlüpft. Auf den Schlangenbiss bezieht sich der Vergleich

I'seudolog. 23. Der Vergleich eines schlimmen Menschen mit

einer Schlange gehört der Poesie an ; vgl. Aeschyl. Suppl. 895

i^. Choeph. 928. Mit dem Meerkrebs {xdpaßo^) wird dial.

meretr. 14, 4 ein alter Liebhaber verglichen: zr^v yjioav nio^

'Ipaßo^, Entweder bezieht sich der Vergleich auf die runze-

Ji;xe Haut des Alten, die mit der stachligen der Meerkrabbe

verglichen wird, oder auf die rote Hautfarbe. Ersteres ist wohl

<las Wahrscheinlichere. Der Skeptiker vergleicht sich mit einem

Regenicurm, axcoAr^^^ weil er wie dieser nichts sieht, nichts

hört, nicht urteilen und empfinden kann, vit. auct. 27. Zwei

weitere Gleichnisse beziehen sich auf den Laubfrosch, ßdTpa-
yn^ yt(taa\it:;\ Der bei einem reichen Römer diensttuende

^lelehrte muss, so durstig er ist, schreien wie ein Laubfrosch,

enn ein Liebling der Herrschaft etwas zum Besten gibt, de

lerc. cond. 28. Ähnlich ist der Vergleich adv. ind. 20, wo die

'äste eines Büchernarren, der während der Mahlzeit Vorles-

Mg<'n hält, „bravo" w«.!!!-!.!..»! iiiiis.w..ii • /^iti^nti.iK. '•in-nti/in.. o''yr'v

Auch eine grössere Anzahl von Insekten finden sich bei

iikian bildlich verwendet. Die Städte mit ihren Bewohnern

-leichen aus der Ferne gesehen einem Ungeheuern Ameisen-

haufen: ,..7:Xi}v al yg ttoXh^ uötoU dudpdüt raJc fUßpfti^xiatc

•^ Vax 'hnuidt^ vgl. W. Schinid, Atlic. 1, 3«4. 'irni^tn iinch Suidna

fi.io.ini.mti'/ui.
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lidhaza £ojx£<T«y Ikarom. 19. Ebenso Herniot. ;")
: olo^^ fx'jfj/iTixa^

drro Tou ij(/>oü^ BniaxoTToijvTe^, Der Vergleich der aus der Ferne

gesehenen, wimmelnden Menschenscharen mit Ameisen ist sehr

beliebt und findet sich z. B. Aesch. Prom. 452. Theocrit. 15,

45 : iiup[mxe^ dvdpu^fwt xat dfizxpoi. Ovid. ars amat. 1, 93 i^.

vergleicht die zum Theater strömende Menge der Frauen mit

Ameisenscharen

:

Ut redit itque frequens longum formica per agnien

Sic ruit in celebres cultissima femina ludos.

Auf das Summen der Wespen^ a<f7^xs(: ,
geht der Vergleich der

zu den Gerichtsverhandlungen gerufenen Athener mit einem

Wespenschwärm : ^ov^ioüat dopößowzs^ CooT.tp ol atpr^xt!; Trept-

ßopßoüvre^ T7j'^ äxpav bis acc. 13. Der Vergleich ist natürlich

durch „die Wespen" des Aristophanes nahegelegt. Man vgl.

auch xA.charn. 864 und Alkiphr. 2, 4, 13: didmxa zob^ 'Arztxob^

a(p7jxa^ oixvjz^ dp^ovTo.i TidyTTj p.z nepißonßel)>, wo aber der Ver-

gleichungspunkt mehr in der Reizbarkeit und Rachegier des

Insektes liegt, mit welchem die leichtbeleidigten und zornigen

Athener verglichen werden. Auf die Belästigung durch die

Wespen geht das Gleichnis Charonl5: dltynt oi rive^ CooT^zp

öipr^xzc: dyo'jöi xat (pipouai rh unodzierepov. Von einem, der

eine unerwartete Antwort vornimmt, heisst es calumn. 14: o dh

d.xouaaq edt^b^ pucoizt did zoTj ojzfK züttsI^ .. . wie von einer

Bremse gestochen. Die den Opferdampf auffangenden und das

vergossene Blut von den Altären aufschlürfenden Götter werden

mit Fliegen verglichen de sacrif. 11. Char. 1(3 wird das Schick-

salsgewebe mit dem Spinngewebe verglichen. Die Geschwätzig-

keit und Gesangskunst 21 der Grillen j zizzty£<:, wird von den

Alten oft in Gleichnissen ausgedrückt. Schon bei Homer Jl. IIT^

157. Bei Lukian werden Bacch. 7 die von Bacchus geschwätzig

gemachten Greise z£zzcydjds(: genannt. Auf einen alle über-

schreienden Rhetor: seine Stimme übertönt die der andern Rhe-

toren, wie der Gesang der Cicade das Summen der Bienen rhet.

prsec. 13. Noch ein Gleichnis vom MistJcäferj xdvdapo::, ist

2^ Vgl, das hübsche anakreontische Loblied auf die Grille Anakre-

ont. 32; ferner Com. incert. 695: rcrriyoq svcfOpcüTCoog.
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zu nennen: von einem ausschweifenden Menschen heisst es

Pseudolog. 3, dass er so wenig durch Tadel besser werde, als

in Mistkäfer je aufhören könne im Miste herumzuwühlen.

Die Gleichnisse aus dem Tierleben sind besonders für den

Komiker wichtig. Es sind nur einige wenige Tiere wie z. B.

der Löwe oder der Adler, die nur in ernster Poesie zum Bilde

verwendet werden können. In den meisten Fällen aber be-

kommt der Inhalt der Gleichnisse dadurch, dass der Mensch

mit dem Tiere und seinen Eigenschaften verglichen wird, einen

komischen Anstrich. Die zum Gleichnis herangezogenen Eigen-

schaften der Tiere sind sehr oft die gemeinen und schlechten

<ler doch wenigstens diejenigen, die auf den Menschen über-

lagen lächerlich wirken. Daraus ist auch die beträchtliche

Zahl der Gleichnisse aus diesem Gebiete bei Lukian zu er-

klären. Einige derselben gehen gewiss auf die attische Ko-

mödie zurück, andere lagen bereits als Gemeingut der Sprache

vor und einen grossen Teil hat unser Autor selbst geschaffen

ind er tritt uns dabei als ein feiner Beobachter der Tierwelt

der, wie wir später noch sehen werden, der Natur überhaupt

ntgegen.

XI. Das Pflanzen- und Minfiralreich.

Nur brilatifig «iwaliii«- uli «Im m- i-n^liorischc i» ».» ..i....^

£lu, i$a>fi£}'. ferner irravhi^ttv, ittnvHi^nv

(IS^ die "alle Gemeingut der grieclnsclien .^| il

1« ür die einzelnen Stellen verwriHc ich auf den Ind«\ im drr

Ausgabe von Jacobitz IV. Band. Dagegen n«'nnc ich <l«n

lopischcn Ausdruck Nigr. Iß: « /ä/kic '^''^5^ «^«^ rtfinhi/tti^fK

/uff et 7:n'ü,atz rt xat arftiat; iztffn/tiatc n""« <'***" Boden •"

viele rohe Begierden hervor,'* und dial. niorl. 20, 4 : // . -. y

xratua^ i^r^'^ h r^ x w c ein Ausdruck, der auf Tliukydidea 2, 49, ft
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zurück^elit : (fhjxraha^ iTzv^amou^ i^ijUiirjae^ v^l. Alkiplir. 1, 1,2.

Der im Leben schönen, in der Unterwelt entstellten Helene geht

es, wie der Blume: xa). zä dvH-q ^Tjpä ovtu et nc ßlirtoi dnoßz-

ßXtjXnza zr^v ßaifijU, afLopcpa orjAov dzt adzw do$£t, dze fiivzot dv-

(iz.1 yjii h/zi zrfj yjnKJ.'-^', xdlXtazd e<jzi\> dial. mort. 18, 2. De domo 9

vergleicht Lukian die Wandgemälde, Verzierungen, das schöne

Spiel der Teile im Bezug auf die Wirkung aufs Auge mit dem

Anblick einer schönen Wiese in einem ausgeführten aber in der

grellen Ausmalung an die Manier der Sophisten erinnernden

Bilde. Pisc. 6 werden die hintcrlassenen Geistesprodukte der

Philosophen mit einer in bunten Farben blühenden Wiese ver-

glichen. Der philosophische Eklektiker vergleicht sich mit

einer Blumenleserin und Strausshinderin. Das Gegenteil von

d'^^eiv ist d t: o jk a paivta^ai, das in der Sprache der Dichter

häufig übertragen ist. Auch aus Lukian sind einige Stellen

anzuführen, imag. 11; zo xdDjK d rr o/j. ap aiuez o.t\ dial. nieretr.

8, 2: d-Ko fiapaivezat rj iTTc^u/Ma. « 5 o c = trocken, das in

erster Linie auf eine Pflanze geht, die Saft und Mark verloren

hat, wird Tox. 1(3; dial. meretr. 14, 1 und catapl. 12 auf einen

Liebhaber übertragen, den die Hetären um alles gebracht haben.

Die metaphorische Bedeutng dieses Adjectivums findet sich vor

Lukian in diesem Sinne nicht.i Auch dua<f6£t]^ ist übertragen

bist, conscr. 2 : TroAe/w!: auyjp(npiaq zoao'jzo'j^ dviipuazv. Das

Wort pi^o. ist häufiger in der Poesie, als in der Prosa über-

tragen; hier z. B. Tyrannic. 13: pt^otfev zb dscuou dnav exxsxop-

pivov und vom Lampenlicht heisst es Anach. 35 : odx d.7t' layupd^

z^<: piC7j<: du£^u£Z0y -wo pl^a den Docht bedeutet. Auf eine

Pflanze geht der tropische Ausdruck : al pkv ydp TipCozat £X£hat

{r/t opy'qa£Ls) d)(T7T£p r:i/£c pi^OA r^c opyjfO£coq Tjoav, zn dk di^äo^

wjZTj^ xa\ zov Z£l£d)zazov xapTiov . . .b rjp£Z£po^ Aoyo^ dt£q£py£zai

de salt. 34. Catapl. 5 werden die in hohem Alter vom Tode

dahingerafften Menschen mit der zur Ernte reifen Frucht ver-

glichen: zax£pn\ T[ü.vz£c: xai 7:£TL£ipoc xai xai}' copav z£zpDYr^-

uivoi. Auch sonst ist in der griechischen Metapher die Reife

in der Pflanzenwelt auf den Menschen übertragen. 2 zpu^dv,

' Vgl. W. Schmid, Attic. I, 391.
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• igentlich vom Einernten des Weines gebraucht, wird dial.

eretr. 1, 2 auf eine Hetäre übertragen, die ihren gewonnenen
Liebhaber ausbeutet; vgl. Aristoph. Pac. 1338: zp'jYTjanftai wj^v
njv slrjy^r^u). Auf die Stoiker, die den Lebensgenuss verachten

und sich um das Nebensächliche im Leben kümmern, geht das

Bild Hermot. 79: rou xaftT.u'j dze/uiü^ aifii^rs^ zsfßt zhv iplnthv

daynh'iühz zu C'j/.Äa xaza/ioi/zs^ «//jj/rov iv 7«fc ofidim^.

Von der Steineiche entnommen ist r/> /i^^ voc = derb, stark

bist» conscr. 8 auf die Athleten bezogen. Die Übertragung

stammt von Aristophanes Acharn. 180. Von speziellen Pffanzen

sind ausserdem zu nennen xakafio^. Der junge Philosoph,

der noch kein kritisches Urteil besitzt, gleicht dem Schilfrohr,

das sich bei jedem Luftzuge neigt: xaldfuo zvA iz oyÖr^ ;:«-

paTjizaaia TZZif'jxuzt xa\ zoo^ zdv zo tt^soi/ xauTTZoniwn, xfiu fuxftu

Tcz a'jf)a oKufuai^aaaa diana)z''j(n^ wjzou. Hermot. 08. Der Vergleicli

! sehr naheliegend und wohl auch schon vor Lukian oft ver-

wendet worden. Ein humoristischer Vergleich ist vom Empor-

wachsen des Kohles entnonmien Philops. 3 : znb^ TZftwzo'j^ duiifKo-

iznOs ix zr^z ' Izztxrjz di/aifv'^at xahdr.zf» zd Aayaya. Häufig sind

Rosen und Dornen in der Metapher verwendet, besonders in

der Dichtersprache.-* Von den Geschichtsschreibern, die vor

den Nebensachen die Hauptsache nicht sehen, sagt Lukian bist.

iiscr. 28: zo /iku oooo)/ wjzo /i^ {i)Jzeiy^ zd^ dxdvHus ^i

wjzoh zd^ Zfif}d zi^i/ fti!^a\/ dxfn^iCo^ izttrxozstu. Vielleicht liegt

dem Bilde ein Sprichwort zu Grunde.^ Bis acc. 34 werden die

Spitzfindigkeiten in den Dialogen axai^tiat genannt; vgl. Dies.

Hes. 5. Spitzfindige Worte heissen //i^ot dxayhtodstz dial.

mort. 10, 8. Die von ihren Pferden abgestiegenen Mcder mar-

schieren atiTTzgfß i7:\ dxii.\thv)V ^3f«/w/vr£C dial. mort. 25, ö. Da»

I >^'ben eines Staatsdieners und eines Dieners bei reichen Privat-

leuten unterscheidet sich wie eine Rose von einer Anemone

apol. 11. Etwas geziert ist der bildliche Ausdruck : di>t/tto>at

TMv )j^o>v Lexiph. 23 in der Bedeutung von „windiger Kedo-

1 Ifedeblumen." In komischem Vergleiche wordi

' V|fl. H. BlUniii O. 8. 2&:i

Vgl. W. Srhiiiid. Amc. 1, 412 iint c.bbi (p. i>«>l») iliis Hpruh-
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Greise mit trockenen, eingeschrumpften Weinbeeren daraipide^

verglichen catapl. 5. Auf einen Bienenschwarm bezieht sich der

Ausdruck ßozpfjoov pisc. 42.'» Ver. bist. 2, 13: (hjz\ de TzupoT)

Ol (r:dyuz<; dpzov zrotfxov irr' axpcov (puo'jaiv cocTTzzf) fio xrjr fi.!^.

Der Vergleichungspunkt liegt hier in der Form des Pilzes, nicht

etwa in der Schnelligkeit und Leichtigkeit des Emporwachsens,

wie in unserm : „wie Pilze emporschiessen."

Viel seltener sind die tropischen Ausdrücke aus dem

Mineralreich j das überhaupt in der Tropik keine grosse Be-

deutung hat. Xltioq ist Sinnbild für das Harte (schon bei Hom.

Od. 23, 103); daher heisst es von einem hartherzigen Menschen

AipiK el oux äuhpcüTTog diah mpj-otr. 12, 2; cf. Ter. Hec. 214:

lapidem, non hominem putas. In dieser Bedeutung kommt
yJ.j^y^yoc oft vor; bei Lukian lässt sich kein Beispiel dafür nach-

weisen, dagegen vergl. Alkiphr. 2, 1, 7 und Dio Chrys. 11, 13.

Dann ist der Stein am Wege, um den sich niemand kümmert,

auch Sinnbild der Verachtung und Wertlosigkeit. Auf einen

toten Esel geht der Vergleich Asin. 19: ixetro dk__QiiJjLzp XiÖi)^

h zfj odoj aTzrjropsfjxcu^-^ vgl. Alkiphr. 1, 38, 8 und Theogn. 567.

Darauf geht auch der sprichwörtlich gewordene Ausdruck oddku

zifucüzepov z(ou ev zol^ alytuloic; iprnpidcöv^\v(\. 56; paras. 52. Dio

Chrys. 78, 30. Von Tiizpa nenne ich den Vergleich der Hagel-

körner mit Felsblöcken Tim. 3 : vj yülaZa TiSzpTjdthß Unter den

Steinarten ist nur die sog. X'ih oc: ^HpaxlziaJ zu einem Ver-

gleiche herangezogen : dvA^zi jap as dvaurjaapivTj {rj yo^Yj) ivHa.

uy edeArj, fmep xa\ rj Atdo^ rj 'lipaxlzio. dpa z(o oidripov imag. 1 :

vgl. Eubul. 77 (2, 192) und Eurip. frg. 571.

Unter den Metallen spielt das Gold in der Metapher eine

bedeutende RoHe: ypoaoü<: ßuK Peregr. 33; Menipp. 4 von

einem moralisch guten Leben; ypoaol nt dyl^pcoTtot Sat. ep. 7;

ypuaal. iXniotq de merc. cond. 22 ; ipuaai zT.'typuaoi ibid>

;

tyco d ypoaoö^ sagt Lukian von sich selbst pro lapsu 1 nicht

ohne Ironie wie z. B. Alkiphr. 3, 17, 1; 3, 69, 1; Prometh. in

^ Schon Hom. Jl. II, 89 und Theophrast vgl. W. Schmid, Attic. I, 324.

6 Vgl. Schmid, Attic. I, 387.
"^ Zu dem Namen vgl. Plat. Jon. p. 533 D: oJansQ iv r-fj '/.Idoj^ ijv

Evfji.Tidrjq utv MayvrJTti^ covöuaacp oi de :io'/J.ol U()a'A\£iav.
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verb. 1: yirjaa uuh ra rJÄoiiaza. Die gt-ii.mnhn i mrirap-

ungen gehen wahrscheinlich auf die Platostelle Phaedr. 235 E
zurück : ipuzaro^ d xat w^ dÄr/iw^ /p'joous,^ Auch bei den Ko-
mikern finden sich Ausdrücke wie ^^Öo^ yp^jan^r^ Antiph. 212, 5;

vnfio^ /p'jaoitz Alex. 125, 15. Auf das Gold beziehen sich ausser-

dem pisc. 14: Ma-zn 71 > y poa'io'j dTzoüfiwfitvn)^ zot^ xofi/iam Aafi-

TtpoTZpo)^ aTTnazUfizt, so sticht auch das wahrhaft Gute, wenn es

unter den Angriffen des Schlechten zu leiden hat, um so mehr
hervor. Von einem Geizhals heisst es Gall. ;<0: oftmo^ pj-uo'j

To ypcbfm TW yp'J(T(p TzrfoazsTYjXw:: a'jzw. Auf den Wertunterschied

verschiedener Metalle, von Blei und Silber, Erz und Gold, be-

zieht sich der Vergleich apol. 11. Schliesslich ist noch dor

häufige metaphorische Gebrauch von ddafio
nähnen. Herz und Sinn gefühlloser oder unersciiüitiilicii h-atcr

-Menschen Averden oft mit dem Stahl oder Eisen verglichen,

"^chon Pindar (cf. Athen. 13, 8) spricht von einem aus Stahl

und Eisen geschmiedeten Herzen. Lukian spricht Alex. IT von

' iner prti/ijj doaiid'JZVjiK\ tragod. 191: ^/Voc «/V«//</Vr£vo> ; Philops.

l'9: dddiLWjzv^ot: (hhfjo)Zo':\ Asin. 11 ist das Wort auf einen

Mann bezogen, der den Frauen gegenüber fest ist; vgl. endlich

noch a t o j o o 'j zrv^zzott^ Alex. 21. Auch die lateinische Sprac!»e

kennt die Metapher\f. Prop. 1, 16, 30: fern» diiriur. Ovid.

met. 9, 614 in pectore adamanta gerit. etc.

XII. Die übrigen Naturgebietp und Natnrnrsnhpinunncn.

In ÜhmMI Abschnitte last»«H ^y^^ r.i....i.. n. ii..|M .... .....^

drücke zusammen, die Lukian aus dem Naturreiche genommen

hat und die in den beiden vorangehenden Kapiteln nicht be-

ll.« ndelt wurden. Hier sind also noch di« *'
'

'

Wasser, den meteorologischen und mm

ungon, sowie verwandter Gebiete nachzutragen.

SchinUI. Aftif. I. :J<>8.
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Wir beginnen mit dem Feuer, einem Elemente, dem Lukian

eine Anzahl hübscher Bilder entnommen hat. Die Übertrag-

ungen von ^y £/>/ioc Peregr. 15: :y xazrjynpia yju zo iyxXrjfia tisp-

fiou YjV\ von xaTzvu^ Tim. 1 : xanvit^ TloltiTixu^ und in dem Gleich-

nisse de luctu 9 : o'i vzxpoi bizo rfj ä<ffj
xalid7:ep xar.vh^ u-ifam^n-

Htvoi\ von xaitiv und seinen Composita, sowie von Töipo^

sind allbekannt in der griechischen Tropik. dv ap piizi^Ei'j ^

vom Wiederanfachen des Feuers gebraucht, steht Anach. 26

metaphorisch: {j} ^'oyjx;^ ä)>(ippnzi^n pi^^rj TzXt'uov yiyvtx(jx\ vgl.

Alkiphr. 3, 47, 5: pirA^opivTi zat^ iXitiaii^. pcTzc^etu und exptTiiZsv^

sind schon bei den Komikern übertragen; ävappiTiiZBiv ist da-

gegen erst bei den spätem Schriftstellern im Gebrauche. ^ (Jtzl'^-

i^vjp (Funken) ist übertragen in der Bedeutung von etwas ausser-

ordentlich Kleinem : Timon wirft dem gutmütigen Zeus vor, dass

sein Blitzstrahl /i5yr?£ dXiyov oTTLVf^rjpa opyrjc; xarä rcb"^ dotxo'hzcov

di(npo)Aqai Tim. 1. Der Ausdruck amvi^ripa opyr^^ lag hier, wo

von dem Blitzstrahle die Rede ist, sehr nahe. Andere Über-

tragungen von ö-Kiviiiip kennt die Komödie.

^

Von ausgeführten Gleichnissen sind zu nennen : Anach. 35,

w^o die Kraft der Jünglinge mit dem Feuer und dem Lampen-

licht verglichen wird: unh ydp zw wjzoi (f'jarjpazi zo pzv Tvjp

ävaxauaziaq dv xdt pzl^ov iv ßpayel T.nir^atta^ Tzapat^r^ycov reo ttue'j-

pazt xai zo zou Auyvoü (pcb^ d.izoaßiaziac: ndx h/ov dTinypcoaav zrj^

ühj^ ZYjV yoprjyiav co^ diapxrj ehai 7rp(K zo d'uziTtviov, so wird auch

die von Jugend an durch gymnastische Übungen geübte Kraft

bei Anstrengungen zunehmen, während die ungeschulte Kraft

vergeht, wie das Lampenlicht beim Blasen. Der Verschwender

wirft das Geld von sich xa^diitp o\ zo izup ex rÄv yzipcov d.Tj)p-

ptv.zoüvzBc; Tim. 12. Die Worte eines Redners verschwänden

gegenüber der Pracht und Herrlichkeit des Sales, in welchem

er spricht, xabaTtep el }uyvov zi^ ek izupxaidv peydATjV (pepcov ep-

ßdlloi de domo 16. Von einer Schlangenart heisst es de dips. 4,

dass sie, je mehr sie trinkt, desto mehr dürstet, so dass man,

würde man ihr den ganzen Nil oder Ister zu saufen geben,

gerade soviel erreichen würde, Coar.tp dv £i za: sÄaup Tzup xaza-

1 Vgl. Schmid, Attic. I, 354.

2 Yg-i Blümner, a. a. 0. S. 259.
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a.-iz-yy)(>'.: v^i. Xenoph. Symp. 2, 24. Eine grössere Anzalil von

Ausdrücken vom Feuer und Brennen finden sich Asin. auf L^
die Liebesleidenschaft übertragen; z. B. in xaraxwj fiat /tä v

'^y^'

Jr" u/.?A o/Aj) iiLT.nr^aiLio kziHr^xa^ oder Öspazt'JaBi oi at oOSsi^, J M^^
'///' ij xazaxa'jaaad ae [w\^r^ iyii) u. s. w. vgl. Xenoph. Cyr.

1, 16. Das Podagra, das sich durch die Glieder und Ein-

geweide frist, wird mit dem tobenden Feuer in den Schlünden

des Aetna verglichen:

OTZ/Ay/vcov o' £-' fvjzio'j didiz'jpov r/?£/£J xaxt'r^.

diuatffi ^Äoy/uo> adpxa TJjpTZoXoityLtvo)^.

oTjna xpr^TY^p psaro^ .fcr^ato'j zupo^, Tragodop. 21 f^.

Hier schliessen wir auch das Bild de merc. cond. 22 an : der

um Lohn dienende Gelehrte hat seine schreckliche Lage er-

kannt r^pipa xa\ xar fjAtyov waizep iu dpodpip zw (fwzi Die Be-

hauptung, dass der Körper des geschulten Athleten nur schwer

von Krankheiten, Mühsal, Hitze und Kälte aufgerieben werden

könne gegenüber dem Körper des ungeschulten Menschen, wird

durch folgendes Gleichnis veranschaulicht: wazzp dv st rrc Jr5/>

(fipiov dpa. inßd/jn ic TZ'jphv wjX(t\f xac ic njv xa/Apr^v wjzoo xai

ic zr^v dyyr^v^ i^dzzov du napd tzo/Jj tj xa)Ap7j uvfKfXzytir^^ o dt Tt'jpoz

xaz* ('diyov o'jze {fX^oyo^ peydh^^ dutazaphr^^ ouzs uzo pta zf^ ^^pfi J)

,

d)Jd xazd ptxpnu fjiznz'jifnpzufis ypiMp itözepnv xat auzffs du «ara-

xa'jffeiTj Anach. 26. Dahin gehört auch das Sprichwort: ic adn)

> zup ix zou xarrunit Menipp. 4, („wer dem Rauch entlaufen

will, fällt oft gar ins Feuer") das der Bedeutung nach mit

unserm „vom Regen in die Traufe'* zusammenfällt, vgl. das

lateinische tendcbat de fumo ad flamraam Anim. Marceil. 14,

11, 12. Eine kleine Änderung erfährt das Sprichwort bei Ma-

• 7, 77: arjtdou (fZ'}y(ou ti' rJjp ipTriTTZtaxa.

Von den Metaphern vom U'asser und der Flüssigkeit

iM-rhaupt nenne ich kurz die häufigen Übertragungen von /5i«y

iid seiner ComposiUi. dzoppinu dial. deor. 19, 1 „entfallen**,

otappitiu Anach. 2H „entgleiten", iiapittu Alex. 42: r^ ru/fj \

£k -r^u liixiau eirrpit; de domo 4 1 T'.frptt dtd tmu AipHakfuhu im )

>/r^u tah'iu, ixpiitu dial. d. vom Auafallen der Federn

bei den Vögeln, irappitiu Anach. IH, II), 21 u. ö. von Wor-

fln • v.rl MLii.lii. :r :^'\. 2: ,\i->ua twu )y>yttfu un<l 3, r»H, 1; Xth

u-»^
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yo'j ouiyxn^\ auch Ael. Arist. 13, 105, Cratin. l^^G, 1 ; uTzop-

pistv vit. auct. 21 „sich verlaufen" (von einer Volksmenf>e)

oder dial. deor. 11, 2 (aus der Hand) „entgleiten"; ferner r.z-

piyizi'j Jup. trag. 17 und uzoßpiyea^at dial. deor. 23, 2 in

der Bedeutung von „berauscht sein", was schon Eurip. Electr.

426: fiiÖTj ßpzyßtk undEubul. 126 in derselben Bedeutung kennen.

iru(pexdZ,ztv eigentlich zutröpfeln wird auf die Gaben der Tyche

übertragen de merc. cond. 27 : oiTia -cr^v vr/r^v o'jdk o/uya am

Tcüu yapLTiov £7:t(pzxdaaaav. Sprichwörtliche Redensarten aus

diesem Gebiete sind xard poöv (pipsTat Jup. trag. 22 und mit

kleiner Änderung Jup. trag. 50, vgl. auch Dio Chrys. 288, 10:

ferner xatf uoazo;; )'pd(fBv^ catapl. 21.3 Ein beliebtes Bild ist

die Quelle für Ursprung, Anfang u. dgl.; bei Lukian nur Gyn.

15: zaoTi. ndvza izTiyrjy iyei ttju iTru^upcaii rou TtXeinvo';. Sehr

häufig ist diese Metapher bei Dio Chrys. z. B. or. 32, 15. 12,

70. 12, 39 etc. und natürlich nicht minder häufig in der Lite-

ratur der klassischen Zeit, besonders in der Poesie.^ Auch der

Strom dient oft zum Bilde. Nigr. 16 heisst es vom Eindringen

der Yjoo'A^ ins Herz der Menschen: ocp' -^c drj p eouar^^ dzvdo)

TE x(ü hoXzpü) p iopazt ndaai pev dvzüp6'>o'^zat odni xzL Gyn. 18

vergleicht der Kyniker die menschlichen Leidenschaften mit

einem reissenden Bergstrome. Hermotimus vergleicht Hermot. 86

die stoische Philosophie mit einem schmutzigen Bergstrom, in

den er geraten war, und aus dem ihn sein Freund Lykinos ge-

rettet hat. Von speziellen Flüssen war der PaMolus wegen

seines Goldgehaltes sprichwörtlich, so apol. 1, vgl. Hör. epod.

15, 20: tibique Pactolus fluat. Prop. 1, 14, 11 : Pactoli veni-

unt sub tecta liquores. De merc. cond. 22 werden die Hoff-

nungen mit den Wasse7'hla.sen verglichen : w^ ai psv ypuaa

ixstvat sÄmds^ odSsu d?J' v^ (puaal zivs^ vjaav eniypuaoi. Char. 19

werden in einem ausgeführten Gleichnis die Menschen mit

^ Erklärung beim Seholiasten : aaQoinia lötIi' c:ii xojv d.ovvdroi.; £:ri-

XeiQovvriov TCQdyuaoi. ro ya.o -/.aß' vöajo^ jQÖ.qeiv dövto.ror. Vg*l.

auch die ähnliche Redensart ei>; vöioq yrjdcfiir Sophocl. frg. 741

(Nauck) tind Blümner, a. a. 0. S. 90, sowie das lateinische „in

aqua scribere" Catull. 70, 3.

* Vgl. Pecz, Trop. d. Aesch. Soph. Eur. S. 55, 87, 155.
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Wasserbla.^cii ^ rglichen, von denen dit- ciuvu ^-leich bei ihrem
Entstehen wiederum verschwinden, während andere mächtig an-

schwellen, schliesslich aber auch zerplatzen; vgl. Petron. cen.

Trim. 42 (Friedl.) : nos non pluris sumus quam hülfe. Vgl.

Schol. Pers. 2, 10: proverbialiter dicitur: homo bulla est. Auch
wir vergleichen die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens mit

der.j,Seifenblase^'. Der Philosoph, der kein eigenes Urteil hat,

gleicht dem auf den Tisch geschütteten Wasser, das man mit

der Fingerspitze nach jeder Richtung liin verbreiten kann.

Hermot. 68. Ein anderes Bild aus diesem Gebiete soll die Nutz-

losigkeit des Philosophirens, wie es die Stoiker betreiben, ver-

anschaulichen Hermot. 71). Endlich nenne ich noch das Gleichnis

nach. 35, worin die Kraft mit einer Flüssigkeit, der menschliche

Korper mit einem Thongefäss verglichen wird.

Auch einige Erscheinungen des Himmels hat Lukian zu

\ .1 Gleichungen herangezogen. Navig. 22 tritt der Patron so

prächtig Loar.zp o r^ Atn^ unter seine dienten. Peregr. 4 wird Pere-

grinus iiziar^twzzpo^ rou ijXio'j genannt. Auch das Wort dxrtvr^dn)^

de sah. 18 beruht auf einem Vergleich. Vom Regenbogen ist

^l«'r äusserliche Vergleich o zzfnßolo^ zr^^ tk^azco^ tpidt zi/^ /ftoav

rnorazfK ver. bist. 2, 33 entnommen, vgl. ferner ^tovi^ Ipioti-

oij^ bist, conscr. 19. Das Adjectivum ist wahrscheinlich einem

Dichter entnommen.'» Auf die Schnelligkeit des Blitzes bezieht

sich das Bild imag. 11 : ab /ih axTTrsp zii/a dazftarrr^i^ zapaopa-

^iöwj äna^ elde': (nji/ pp«?>r«). Vom Donner: i/ißfun^zäv Otto r^^

jizyo.hKf<o)/ia^ Ifi.fizfiftnyzyLVjn^ Ikarom. 23. Das Wort ist bei

cb-n Komikern besonders häufig und ist diesen von Lukian wohl

tnommen worden. Tim. 1 : m ifißpovri^rot noaprai Wahr-

scheinlich gehen auch xaza/aktisa^ und iiziyaXa^a\^ Tim. h\^

tind Gall. 22, auf das Werfen von Steinen übertragen, auf die

Kom/klie zurück. Beide Wörter sind vor Lukian nicht zu bo-

,'en und auch bei ihm kommc»n sie nur je an einer Stelle vor.

\ Ji Schnee und Eifi ist ein ganz spezieller Vergleich bist

niiHirlior vgl. Krit/.Hrhe z. St. und Vnyv l.rxic. l>ir I

,.u ittf <.iiii. \'..i-w.-lii'iiliiiiiir .'iii>. ,\ f,t,/ iAi\- Wim iiImM' lli'
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scr. 19, wo die Frostigkeit eines Geschiclitswerkes noch grösser

genannt wird, als die Kälte des kaspischen Schnees und kel-

tischen Eises. Die keltische oder gallische Kälte war bei den

Römern sprichwörtlich vgl. Petron 19: frigidior hieme Gallica.

Verg. ecl. 10, 47 und dazu Servius: Gallicana frigora. Hier

liegt wohl der seltene Fall vor, dass ein römisches Sprichwort

ins Griechische übergegangen ist. Der Nebel wird hinsichtlich

seiner Verschleierung zum Bilde herangezogen in Redensarten

wie ToaaöTTjV dyXov dnoastadfievo^ tcüv ofipjj.Toyj Hermot. 86 und

dtivn\i yz -q äyvota, CoaTZzp äyl'jv iiva xarayiouaa zw)^ T^payfidTcov.

calumn. 1. Der Übergang aus dem Dunstlcreis in helle, klare

Luft wird auf geistige Aufklärung übertragen Nigr. 4: coaTzert

ex ^o<pepoü Tiuo^ dipcK tol) ßio'j rou Ttpöa^tv sc aUlpiav ze yju fiija

(fw^ dvaßXiT.cov, Endlich sind noch zwei Gleichnisse, eines aus

der Optik, das andere aus der Akustik namhaft zu machen.

De electr. 6 wird nämlich die ßtrahlenhrechung, duj'ch die ein

Gegenstand im Wasser eine Veränderung seiner GrössenVer-

hältnisse erfährt, zur Vergleichung herangezogen. Imag. 13 wird

die Stimme der Panthea mit dem Echo verglichen; vgl. de

domo 3. Aus der Geographie sind die tropischen Ausdrücke

xh ^YfirjTTiov arofxa rhet. prsec. 11 und de merc. cond. 35; ^'-pff

xa^ osiVftic BoiwTiov Jup. trag. 32 anhangsweise noch namhaft

zu machen.

Überblicken wir nochmals die Bilder, die unser Schrift-

steller aus den verschiedenen Naturreichen genommen hat, so

werden wir finden, dass ihre Zahl sehr gross ist. In allererster

Linie steht, wie es natürlich ist, das Tierreich, dem er eine

Menge, teils ernster, teils aber besonders komischer Vergleich-

ungen entnommen hat. Das Pflanzenreich steht etwas zurück,

für den Komiker begreiflicherweise, da die aus diesem Gebiete

entnommenen Bilder mehr der poetischen Sprache angehören.

Immerhin verstand es ja Lukian, auch die Schätze der Poesie

für seinen Stil mit bewunderungswürdiger Feinheit heranzuziehen

und so finden wir auch bei ihm einige Bilder aus der Pflanzen-

welt. Das Mineralreich bietet überhaupt geringe Ausbeute für

die Metapher; wo bei unserm Autor solche vorhanden sind, sind

es meistens schon früher gebrauchte, die sich schon zeitig in
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der griechischen Sprache eingebürgert haht-n; NtuMji.ni.imgen

sind hier keine zu finden. Unter den Elementen spielen Feuer
und Wasser in der Tropik eine bedeutende Rolle und auch

unser Autor hat ihnen eine Anzahl hübscher Gleichnisse zu

verdanken. Wenn wir auf Grund dieses Materiales uns ein

fTrleil über die Naturkenntnis Lukians und seine Liebe zur

Natur bilden wollen, so kann es nicht anders lauten, als dass

r ein grosser Freund und feiner Beobachter des Lebens und

Treibens im weiten Reiche derselben gewesen ist. Wenn seine

liierher gehörenden Bilder auch vielfach auf frühere Quellen

zurückgehen mögen, so bleibt doch inunerhin noch eine schöne

Anzahl davon übrig, die aus Lukians eigener Phantasie hcrvor-

«gangen sind und für das obige Urteil Zeugnis ablegen.

XIII. Schlussbetrachtung.

Überblicken wir diese Zusammenstellung der bildliehen

Ausdrücke in den Schriften Lukians und fassen wir die sich

I gebenden Resultate nochmals kurz zusammen, so füllt in or8ter

inie die reiche Fülle und Mannigfaltigkeit der Redebilder ins

\uge. Wohl wenige griechische Prosaiker haben ihre Prodiikto

» reichlich mit Metaphern und Gleichnissen ausgcstati-

Lukian und zwar so, dass der Leser den Ki-iehtum nirlil al^

f^bersJlttigung oder gar Geschmacklosigkt'it empfindet, sondern

Is eine köstliche Beigabe zu dem reichhaltigen Inhalt. Man

iiat, wenn man Lukians Schriften liest, nicht das Gefühl, .il-

b der Autor mit seinem Bildervorrate prunken und nach bild-

her Aiisflnifksweise um jeden Preis haschen wolle; jede«

ild ist incm Platze und durch den Inhalt und Cha-

ikter der Sclmft begründet, dah» o« nicht als bloMos Flitter-

\\<r ll.tl-Mllt.-i Ulllb-Il U ll.ll
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Niclit alle lukianischen Schriften sind in gleiclier Weise

ausgestattet. Die bilderreichsten und zugleich die vollendetsten

derselben sind: Nigrinus^ Timon, De mercede conductis, Her-

motimus, Quomodo historia conscribenda sit, Gallus und Icaro-

menippus. Arm an bildlicher Ausdruclcsweise sind von den

unzweifelhaft echten Schriften besonders die Götter-, Meergötter-

und Totengespräche sowie die „Wahren Geschichten".

Seine Bilder nimmt der Schriftsteller aus denjenigen Ge-

bieten des menschlichen Lebens und der Natur, die überhaupt

von den Dichtern und Prosaikern zur Tropik herangezogen

werden. Dabei lässt sich aber für einzelne Gebiete eine be-

sondere Vorliebe constatiren, Gebiete, die ihm besonders nahe

lagen. So tritt bei ihm eine Bevorzugung der Bilder aus dem
Seeleben, Bühnenwesen, der Kunst, dem Kriegsicesen, Tierlehen

und der Gymnastik deutlich zu Tage, die teils durch das Wesen

der griechischen Metapher überhaupt, teils durch individuelle

Neigung des Schriftstellers zu erklären ist. Seefahrt, Krieg und

Gymnastik waren von jeher bevorzugte Gebiete für die grie-

chische Metapher; aus dem Tierleben schöpfte besonders die

komische Metapher, und die Übertragungen vom Theaterwesen

und der Kunst sind der Ausfluss einer individueller Vorliebe

Lukians. Nie holt er sich seine Bilder aus einem entlegenen

Gebiete und vermeidet so mit feinem Geschmacke und richtiger

Einsicht in das Wesen der Metapher das Gezwungene und

Frostige, das solchen Vergleichen stets anhaftet.

In dem Syrer Lukian steckt etwas von der orientalischen

Märchenphantasie. In seiner drolligen Luftreise des Ikarome-

nippos, in der Hadesfahrt des Menippos, in den Abenteuern

des zum Esel verwandelten Lukios und der phantatischen Zauber-

welt der „Wahren Geschichten" w^eht ein Lufthauch aus der

Märchenwelt von „Tausendundeinenacht". Aus dieser üppigen

Phantasie strömt die Fülle der Bilder, die oft eine ernste, poe-

tische Färbung haben, aber viel häufiger noch eine komische,

drastische Wirkung ausüben. Wenn sich Lukian selbst mit

der Biene vergleicht, die aus den Blüten der philosophischen

Geisteswerke den süssen Honig saugt, oder den Lehrer mit dem

Gärtner zusammenstellt und seine Schüler mit den jungen.
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keimenden Pflanzen, oder das Leben einen Maskenzug,. eine

Komödie, einen wirr durcheinander klingenden Chor, die Städte

Ameisenhaufen nennt und die Menschen für Schaumblasen hält,

die anschwellen, zerplatzen und spurlos verschwinden oder für

Wespen, die mit ihren Stacheln übereinander herfallen oder

seine Begeisterung für grosse Männer mit der Freude des

Schiffers vergleicht, der in dunkler Nacht auf dem stürmischen

-Meere plötzlich einen Leuchtturm erschaut, so sind das Bilder,

denen man einen ernsten poetischen Charakter nicht absprechen

kann. Wenn Lukian seiner Persönlichkeit nach die volle dich-

terische Weihe fehlt, die das Leben in seiner Tiefe und Poesie,

in seinen Hoffnungen und Wünschen aufzufassen ermöglicht

und selbst die Schwächen desselben mit dem Purpurmantel der

Dichtung umkleidet und die Klüfte, die das wirkliche Leben

nicht zu schliessen vermag, mit der Regenbogenbrücke der Poesie

überbrückt, wenn ihm diese Weihe fehlt, so hat ihn doch ein

Hauch aus dieser Zauberwelt berührt. In seiner Jugend war

<r ja auch für die Ideale des Lebens begeistert. Er Hess sein

ihm aufgezwungenes Handwerk im Stich und einer innern

stimme folgend, wie er in seinem „Traume" so reizend erzählt,

jing er zum Studium über. Da aber seiner jugendlichen Be-

_r(;isterung in allen Disziplinen, in der Rhetorik, der Philosophie,

1er Kunst, der Religion das grause Gespenst des Zerfalles, der

innern Hohlheit und des äussern Phrasenturas entgegengrinste,

tis er sah, dass unter dem ehrwürdigen Philosophenmantel, dem
langen Barte und den struppigen Haaren ein Mensch war, dessen

Inneres der Turamelplatz für Aberglaube, Unzucht und Lastor

liier Art bildete, dass die stolze Beredsamkeit eines Dcmosthenes

iir feilen, äUHserlich aufgeputzten Dirne herabgesunken war und

lass die Religion sich in (hv fanatische Schwärmerei eines Pero-

.rrinuH verloren hatte oder dem Schwindelgeiste eines Alexandres

on Abonuteichos Vorschub leistete, da überkam ihn ein (te-

il 1 der Lächerlichkeit und Hohlheit des menschlichen Lebens:

iirde zatn Satiriker, der die Misstände der damaligen Oe-

• lUchaft zum Teil mit bitterm Spotte geisselte, viel öfters aber

n(»ch mit übersprudelnder Laune, mit Witz und derbem Humor

verlachte oder ironisirtc. Da kam ihm seine bewegliche Phan-
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tasie zu statten. Rasch hatte er sich die griechische Sprache

so angeeignet, dass er heute als einer der grössten Stilisten

Griechenlands betrachtet werden muss. Über alle sprachlichen

Kunstmittel, die ein Schriftwerk anziehend machen und beleben

können, verfügte er in reichem Masse; er hat seine Satiren

mit Bildern, Gleichnissen, Sprichwörtern, Citaten, Anekdoten,

Travestien u. dgl. reichlich ausgestattet. Dem Satiriker dienten

natürlich eher die drastisch und komisch wirkenden Bilder,

drollige Vergleiche mit derbem oft cynischem Witze gewürzt.

Desshalb ist die Zahl der komischen Metaphern weit grösser

als diejenige der poetischen: Die Reichen kleben am Golde

wie Vögel an der Leimrute. Ein Kranker stöhnt wie ein Vogel,

der aus dem Ei kriecht. Die Lüge in einem Geschichtswerke

wirkt, wie ein Fremdkörper in der Luftröhre. Den Menschen

geht es mit ihren Hoffnungen, wie dem Tantalus mit dem Wasser.

Die Erben erwarten mit aufgerissenen Mäulern die Eröffnung

des Testamentes, wie die hungrigen Schwälbchen die Ankunft

der mit Beute beladenen Schwalbe. Die sorglosen Götter sind

die Statisten in der Komödie des Lebens. Ein Geschichtsschreiber,

der auf schwungvolle Phrasen plumpe Prosa folgen lässt, geht

wie ein Schauspieler mit einem Fusse auf dem hohen Kothurn,

mit dem andern in niedern Sandalen. Wer einem durch Laster

verkommenen Menschen Tugend predigen will, giesst Wasser

in ein durchlöchertes Fass. Der kritiklose Philosoph gleicht

einem Eingeschlafenen, der mit dem Kopfe nach allen Seiten

nickt. Ein alter Diener wird mit einem zerrissenen Kittel oder

einem Paar alter durchlöcherter Schuhe, die man unter's Bett

wirft, verglichen etc.

W^as seine Originalität resp. seine Abhängigkeit oder Nach-

ahmung in dieser Hinsicht betrifft, so ist es oft sehr schwierig

eine sichere Grenze zu ziehen. Es scheint fest zu stehen, dass

eine Anzahl von Metaphern auf die Komödie zurückgeht, auf

Aristophanes und spätere Komiker. Im Folgenden soll eine

Übersicht über diese Übertragungen gegeben werden, insoweit

sie mir aufgefallen sind

:

Seite

öacpQaLvEadaL Tim. 45 15

röv EvQiTTidrjv öXov y.aTa:iivciv Jiip. trag. 1 15
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Xrjjudt' Tim. 2. fugit. 10 IT

r>iirf(yJaq catapl. 5 22 lg\

r't.a.Aoq de merc. cond. 39 25

oofv dial. ineretr. 11, 8 27

alaistrische Kunstausdrücko in obscöiiem Sinne übertrafen

asin. 6—8 28

7ü va:ü.rjyyoq dieiv cataj)!. 4, Tim. 20 21)

lavT'uU' Char. 23 35

I ay.Qoveadcu Nigr. <S ;?,")

!\novr/.6q rhet. pra'c. 10 i<»

novßavjiäv Gall. 5. Tiin. 2<J \:\

inoq navig. 24 4;»

/.y/^ dial. mcretr. 11 si;

leichnis vom Thunfisch Tim. 2l' s,s

/.ivdaj.auoi diss. c. Hes. ö JK)

/(y.Tc/A'T/ Vit. auct. 22 5)1

TiyvüjiTCiv fugit. 28 i)l

.f}i:t£TT£iv Anach. 19 92

"Q£u:ioQ£V£adou hist. conscr. 9 90

rvrjddv Tim. 54 101

leichnis von den Wespen bis acc. 13 lis

>vydv dial. meretr. 1, 2 121

'dvivoc: Qu. hist. conscr. 8 121

//.^pormi' Ikarom. 28, Tim. 1 H?T

/.ra-, i:ti/uj(i:;äv Tim. 58, Gall. 23 127

Folgende Bilder haben grössere oder geringere Ähnlich-

keit mit solchen des Xenophon:
Patr. enc. 3 mit Xenoph. Ag. 7, 3.

De «alt. 81 fg. „ „ Cyr. 7, 1, 2.

Hcrmot. HC, „ „ An. 5, 7, 2(;.

Skyth. 11 .... Cyr.«, 1, IG.

De Salt. 3 An. 3, 2, 25.

De paras. 11 An. 5, 1,2.

Imag. 1 Symp. 4, 24.

AHin. fi „ ., Cyr. 5, 1, HJ.

Do dipH. 4 IM Symp. 2, 24.

Vit. auct. 3 „ „ Hep. Lac. 3, 6.

Hcnnot. 18 „ „ Ag. 10, 2.

De merc. cond, 2i> „ „ Cyr. 8, 2, 10 fg.

Kiir andrn w n l'laton und Demonthenes Quelle und

inige (ileichniHHe mag Lukinn auch dem Apparate der dama-
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iinag. 13 vgl. Quint. 2, 3, 7 1(> fg.

bist, conscr. 8 vgl. Qiiiut. 7 pr. 19 30 fg*.

ver. bist. 1, 1 vgl. Quint. 10, 5, 15 31

bist, conscr. 23 vgl. Quint. G, 1, 36 '?& fg.

Gleichnis vom tragiscbcn Scbauspieler . . . 58u. 65.

Ob aber bei den angeführten und noch andern Bildern die

Ähnlichkeit mit frühern auf bewusster Nachahmung oder unbe-

wusster Tätigkeit beruht, lässt sich bei vielen nicht mehr mit

Bestimmtheit feststellen. Immerhin bleibt noch eine schöne

Zahl übrig, die als unanfechtbares Eigentum de?' lukianischen

Phantasie betrachtet werden muss.



SacliregivSter.

135

Aal IIG.

\ bstimmiing: 100.

,'lonis 42.

Adler 11(5.

Aethioper 102.

Afte 112 tv

Agon 28.

Aias 80.

Akropolis 99.

Aktaion 4H.

Ainaltheia 48.

Ambrosia 44.

Ameise 117.

Anemone 121.

Angel 8G.

Anker 33.

\|)liro(lite 42, 6U.

. chitektur 77 fg.

Areopag 101.

Ariadnel'adcn 48.

Aristodemos 02.

\rgoH 52.

rzt 92.

tidet 30.

(Ige 14.

igiasstall 47.

: ibylon 102.

13a<H-ker 92.

Barbier 92.

Beil iH).

Beinschiene 97.

Bekleidung 23.

Belagung IM».

HellcrophontcH fil.

Bergbau Hh.

Bergstrom 126.

Biene 110.

Blatt 121.

Blind 17.

Blitz 127.

Blüte 119.

Blumenleserin 120.

Bockshirsch 45.

Bogenschiessen 9<s i^-

Boiotia 128.

Breclimittel 93.

Brei 22.

Bremse 118.

Brühe 21.

Bücherrolle 84.

Bürger 100.

Chariten 44.

Charon 40.

Charybdis 50.

Chinjaira 45.

Chor 57, (j4.

Chorführer (J4.

Daedalos 53.

Danae 52.

Danaideii 4(1.

Daphne 74.

Demodokos 51.

Deukalion 44.

Deutcragonist h'.LV

Diener 20.

Dionysien 42.

Dionysos 42.

Dirke 53.

Donner 127.

D()p|>elliern)e 71.

Dorn 121.

Drama 5«',

DUrsteii

DuuHtki-

Echo 128.

Eis 127 fg.

Elephant 114.

Entkleiden 28.

P'pinienides 127 lg.

Krinyen 46.

Erisapfel 49.

Ernte 120.

Eroten 75 i'g.

Erz 123.

Esel 10« fg.

Eurytos .53.

Fabel 80 fg.

Färberei 91.

Fahrwind 34.

Faustkampf 30.

Fechten 30.

Feder 27.

Feldherr 97.

Feuer 124 fg.

Fisch 11(3.

Fischer 8<).

Fischernetz 8(>.

Fischfang <S<> tg.

Fischreuse 86.

Flechten 91.

Fliege UK.

Fliegen 114.

Ihite 79.

Flötenspielor 79.

Freien 21.

Frucht 124 t'^.

Uans 110.

(li'f/lngniH 100.

<^Jehen 16.

eior 115.



136

Geldbeutel 95.
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Minotauros 75.

Mischkrug: 22.

Mistkäfer HS.

Ma-ve 11.').

Münzwesen 94 t;

Mund 14.

Musik 71> 1>.

Mutter 19.

Nase 14.

Nausikaa 80.

Nebel 12«.

Nektar 44.

Nestor 49.

Nieswurz 93.

Nilgott 7(i.

Niobe 52.

Niseus 49.

Odysseus 49.

Ohr 14.

Olympien 29.

Olympionike 31.

Dpfer 101.

I»heu8 43.

Jagoge 20.

i'aktolos 12«;.

Palaistra 2H.

Panther 112.

Panzer 97.

PariH 49.

Pasiphae 53.

Patroklo» «<».

Penelope 51.

Penthens 43.

Perserrcich 102.

Pfau 109.

Pferd 104 \)^.

PhaiHon 44.

Phaiaken 51.

Pbaon 42.

Phidin« 71.

Phineu« 52.

lokleteH 4H.

Pilz 122.

Plastik (it>.

Polos i\2.

Polyklct 71.

Popanz 19.

Porträtmaler 72.

Proeession 102.

Prometheus 41.

Protagonist til.

Pygma?en 48.

Quelle 12»;.

Rabe Uö.

Hauch 124.

Raubtier 111.

Rausch V).

Reif 120.

Heiter 115.

Hegenbogen 127.

Richter 101.

Richtscheit iK).

Riechen 15.

Rind 107 fg.

Rinde 121.

Ringkampf 2!».

Rohr 121.

Rose 121.

Rudern 34.

Hucken 14.

Schaf UtH t)!;.

Schanzarbeit 99.

Schatten 13,

Scliarmülzel 9H.

.">>> hauHpieler 58, 1)2.

ScherbcnNpiel 24.

Schiff :i;».

Schiffbruch JJ5.

Schinchtftdd UK).

Schlachtmesser 98.

Schlaf 17.

Schlagbaum 29.

Schlange 117.

Schlauch 25.

Schlinge 8»}.

Schminke 24.

Schmuck 24.

Schmutz 27.

Schnee 127 fg.

Schoepfen 35.

Schuhe 23.

Schwalbe 115.

Schwan 100.

Schwelle 78.

Schwert 97.

Seekrank 34.

Seewesen 33.

Segel 35.

Sehen 15.

Seil 2«.

Seiltänzer 92.

Seite 14.

Sieb 25.

Sirene 50.

Sisyphos 46.

Sklave 19.

Skylhe 102.

Sonne 127.

Sonnenuhr 27.

Speise 21.

Spiegel 24.

Spiel 24.

SpielhauH 25.

Spinnen 9<'

Spinngewfi

SprAde 21

Stadium 2\l

Stahl 12.3.

Sutifd Ii2.

SUtue r>U fg.

Stein 122.

Rtoinoicbo 121.

Sientor 49.

Sterben 17.



138

Steuermann 37.

Stimmstein 101.

Strahlenbrechung' 128.

Straussbinderin 120.

Strom 126.

Schwein 108.

Tantalos 45.

Tasten 15.

Tau 35.

Telemachos 51.

Telephos 49.

Tempel 77.

Thamyris 53.

Theater 58.

Thüre 79.

Thürhüter 79.

Thunfisch 117.

Thunfischfang" 88.

Titane 41.

Tithonos 44.

Toepferei 91.

Toilette 24.

Tongefäss 25.

Tragoedie 56.

Traum 17.

Triefäugig 17.

Trinken 15.

Triptolemos 52.

Tritagonist 62.

Trompete 79.

Üben 28.

Untergehen oi\.

Urania 44.

Vater 19.

Verbrecher 101.

Verwalter 20.

Verwelken 120.

Verwüsten 97.

Vogel 112.

Vogelfang 86.

Vogelleim 86.

Vorratskammer 22.

Wachsen 120.

Wage 94.

Wagen 27.

Wagenrennen 29.

Wagschale 94.

Walker 91.

Warm 124.

Wasser 125 fg.

Wasserblase 126.

Wassersucht 94.

Wasservogel 116.

Weberhandwerk 90

Weg 96.

Weihe 115.

Wein 22.

Weinbeere 122.

Weinen 16.

Weinkauf 95.

Weinreste 22.

Wespe 118.

Wettlauf 29.

Wetzen 89.

Widder 109.

Wiesel 109.

Windstille 34.

Wolf 112.

Worfeln 85.

Würfelspiel 24.

Wurzel 120.

Zeus 80.

Zeusstatue 71.

Zeuxis 76 fg.

Ziege 108.

Zimmermann 89 fg.

Zurückweichen 35.

Zuschauer 58.

o'^'O^^X^-oKi'O-



Vita.
Geboren wurde ich, Oskar Schmidt, am 1. Oktober

1873 in Wellendingen, Grossherzogtura Baden. Meinen Ele-

mentarunterricht genoss ich nach der Übersiedlung meiner Eltern

in die Schweiz in Veitheim, wo ich mich später einbürgerte, meinen

Gymnasialunterricht am städtischen Gymnasium zu Winterthur.

Im Herbst 1892 bezog ich die Universität Züricli, um klassische

Philologie zu studiren, bestand im Frühling 1897 das zürcherische

Staatsexamen und studirte noch ein Semester deutsche Literatur.

Allen meinen Lehrern, insbesondere den Herren Prof.

Hitzig, Kaegij Blümner, Baechtold, Backmann, Kt/m, Meyer

von Knonau, Mck, »Schweizer-Sidler spreche ich den herzlichsten

Dank aus. Vor allem aber möchte ich hier Herrn Altrektor

Ür. ./. Welti zu Winterthur für seine herzliche Anteilnahme

an meinen persönlichen Verhältnissen und die liebenswürdige

Förderung meiner Studien meiner treuen Dankbarkeit versichern.
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